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Vorwort.

$118 (SrlDtn Sftofjbe auf ber $öf)e be$ beflcn 2flanne8*

alters unb im (SHange feine« grö&ten roiffenfdjafttidjen

unb fdjriftftelleriföcn (Erfolge« einem ferneren ßeiben

erlegen mar, twtyrenb ber Sreunb feiner ©eete nod>

lebte, oljne boHe« ©ettmfjtfetn feines Seben«, unb bie

JJunfen feines ©eifteS aHerort« $ünbeten unb Stammen

werften, obfdjon fein ßidjt im ©rlöfdjen mar: ba ttmr-

ben afobalb Stimmen (aut, bie eine Jßeröffenttidjung

tljreS langjährigen intimen 83riefroec$fel« begehrten. (So-

wohl im @d)o&e be$ 9fMcfefct)c*?Ircbit>ö unb bei 2ln*

gangem ber 9Kefcf3>e«»<ikmetnbe, al« bei greunben unb

Sdjüfern SRoJjbc'« war bie« Verlangen rege, nadjbem

oereinjelte OTttfjettungen gegeigt Ratten, bafc f)ter ein

einzigartige« $enfmal tfodjgeftnnter Sugenb» unb

Sflännerfreunbföaft bor^anben mar, mie eS in unferer

Seit immer feltener nrirb, bie meift jum *Brieffd)retben

feine 2Ru&e metyr fytt unb ftd) in «poftfartlid^en" unb

„brafjtttdpn" 2Rtttfjeifongen öerflüdjtigt unb oerfladjt.

$er Erfüllung biefe« lebhaften SBunfdje« trat ju-

nädjft ber SBiberftanb ber Iieben«roürbigen, trefftidtjen

grau entgegen, bei ber föofjbe na<f> ben ©djatten feiner
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$mberjaf)re unb bcn ©türmen feiner 3uÖ*nb Sieben

unb ©lud gefunben $atte, bie in jebem äuge foCm SBitb

entfprach, baä er einft — mehr alg brei 3flhrc> beüor

er fie fonb — in einem feiner ©riefe an SRiefcföe als

fein 3bea( gezeichnet ^atte.

Set ber auSgefprochenen Abneigung föohbe'S gegen

eine §erbor$ief)ung feiner $erfon unb feiner perfönltchen

(Srlebniffe, glaubte fie ju einer ÜJttttfjetlung üon ©riefen

unb fonftigen Mufeeicfjmingen priüater Slrt nicht bie

#anb bieten zu bürfen, unb ihre SHnber, tute ber Unter-

zeichnete unb anbere nafjeftehenbe greunbc fonnten it>r

barin nicht miberfprechen unb nriberftreben.

SBenn nun bodj allmählich ein SBanbel in biefer

ihrer Haltung unb SGBiHenSmeinung eintrat, fo mar

weniger baS mieberholte 3""ben üon üerfduebenen

©teilen bafür maßgebenb, als bie roachfenbe Überzeugung,

bafi SRohbe gerabe in feinem ©harafter unb feiner ©e-

müth^art vielfach üerfannt unb falfch, ja hört beurteilt

roerbe, unb bafj es faum ein beffereö SKittet gebe als

eine fofehe Veröffentlichung, um feine — bei allen, ihm

fo gut nrie Anbeten bemußten, CEcfen unb Tanten, bei

aller £>erbt)eit unb ©pröbigfeit, ja bei fdjeinbar ftarfem

©goiSmuS — fo eble, tiefe unb feurige Natur ju offen-

baren.

©o mar gerabe fie c$, bie — menige SRonate beüor

auch fie ben 3hrcn Ju Wh entriffen mürbe —
baS münfehte, roaS fie üortjer oermeigert tyattt, bem

Nachfolger unb Biographen ihre« ÜHanneS $enntnif$

unb ©enufcung üorher üon ihr üerfchloffcncr Rapiere

gönnte, unb auch einleitenben ©dritte zur §erau$*

gäbe btefed SBrtefroechfelS traf.
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biefen testen SBunfch ber teuren grau hoben

ftcSt) bann aud) bie nädjften Angehörigen gebunben ge*

Ratten; unb bic $eratidje Berehrung für fte tote für

ben unbeweglichen (Sollegen unb greunb t)fit auch ben

Unterzeichneten üerrnocf)t, trofc erheblicher Bcbenfen

unb längeren Sträubend bie $anb jur SJHtarbeit $u

bieten. Unb jtoar fiel it)m außer ber SRebaftion unb

Sftetrijion ber Äotjbebriefe aud) bie Bearbeitung ber Bei*

gaben, ftntnerfungen unb föegifter ju, n>ät)renb bie

9tf efcfdjebriefe t>on Srau (Elifabett) Sörfter*9ctefcfct)e unter

SDcitnrirhrng bon $errn $eter ©oft übernommen ttmrben.

5Bie Herausgeber t)aben fict) bei ber ©orreftur unb in

ber (Ertebigung einzelner Sfragen gegenfeitig nach Gräften

unterftüfet unb berattjen: bodj fallt felbftoerftänblich

jebem $heil bie eigentliche Beranttoortung für ba* öon

it)m (Begebene allein $u.

3unäd)ft ift nur SBenigeS bem boraufyufchicfen, toai

bie Briefe in unmittelbarfter ßcbenbigkit bem Sefer oor

bie @ee(e führen: unb ich barf nid)t ber nat)eliegenben

unb locfenben Berfucfjung nachgeben, auf fo biete inter*

effante güge einauget}en, tt>eld)e bie Briefe an ftet)

nnb unter ftd), toie im Sufammenhang mit »eiteren

ftufierungen unb Darlegungen ber Beiben, aufroeifen.

SBenn $aul Neuffen in feinen, überhaupt nicht

etnttmnbfreicn, „(Erinnerungen an Sriebrich SHefofche"

(&Wg, 3- Brockau« 1901) 6. 16 eraät)It, bafi

in ben SBodjen, bie er nach mohfbeftanbenem Abiturienten*

ejamen unb Abgang Don ©cfjutyforta im #erbjt 1864

im 9ctefcf<he
1

fchen #aufe ju Naumburg öertebte, „aud)

mit (Erwin 9tot)be eine freunbliche, toenn auch nur fur$e

Berührung" jtottgefunben habe, fo muß bie* auf einem
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grrtfjum, einer 8erwea)felung bcr *ßerfon ober ber Qtit,

Berufen. StomatS war noa) nitfjt bie geringfte 9Rög*

lidjfeit einer 93e$iet)uttg jWifdjen ben fpäteren greunben

gegeben, fltfdjt einmal im @ommerfemefter 1865, wo

beibe in Söonn waren, jum X§eit biefelben Kollegien

befugten, aud) beibe an beut Ittieberrljeinifcfjen SWufiffeft

in (£dln tt)etlna$men, mit gleiten Kmpfinbungen bis in

bie fönfteRjeiten — 5. SB. in bem gewaltigen (Snnbrud

beS großen »a&buetteS au« „%\xad in Hegöpteu"

(Stägemann unb ©todfjaufen) unb ber ©egeifternng für

©djumann'S fjauftmupf*) — : felbft ba fanb nie unb

nirgenbs eine wirflidje ©erü^rung ftott.

@in bamatiger Kommilitone aus ber juriftifdjen

Sacultät, ber mit SRofjbe namentlid) in fieipjig einige

gü^Iung Ijatte, fabreibt mir 3olgenbe3. „$a§ Slufblü^en

ber Steunbfa^aft gmifc^cn fltoljbe unb Sfäefcfdje wirb wo$l

erft im ©ommerfemefter 1866 begonnen Ijaben. $>enn

wie id) mid) überhaupt itidjt entfinne, ÜRtejjfdje jemals

begegnet ju fein, wäfjrenb ber brei ober toier ©emefler,

ba wir in Söomt unb ßeipjtg Kommilitonen waren, fo

tnäbefonbere nidjt wäljrenb be$ ©intern 1865/6 in

föofjbe'S Begleitung, mit bem id) bamafo öfter« bei*

fammen war. $)a erfdjien ber wertfjc ©cfjtanfe, ®cf)toar$e

faft unjertrennltd) bon bem btonben, bitfen %tan^ £üffcr.

S)ie äufjcrlidj gegenfäfclidjen Oenoffen trieben befonberä

*) bie SBrtcfc an t^re SlngcIjüriQcn bei dltfaktlj

ftörfter*Mc&fd>, 3>a8 fieben griebttd) 9tte$fd)e* I, ficipjtg 1895,

<S. 218
f.

unb Otto Gruftu«, <£rtmn 9lo§be, ein btograp$ifd>r

®erfud) ((JrgänjungSfcft ju (Erwin WofjbeS fliehten 6djriften),

lübingen unb Seidig 1902, ©. 8 f.

XII

Digitized



SÜorttort.

Gngtttt miteinanber*), unb mit fcttlfe eine* ßehrer«,

beffen erftc unb ftänbige grage beim Unterrichtsbeginn

immer toar: Have you any money about you? 2)a*

maU fafj ich SRoljbe taum je anber* aU Reiter, $u*

gänglich, liebenanuirbig, ja leichtlebig, unb toeniger fein

©erhalten al* meine (Erfenntnifi feiner getfrigen Über*

legenheit nnb ber eigenen Unreife entfernte bie ©er*

tronlichfeit."

2Ba$ fy\tx cnt$ bloßer perföttttcfier Erinnerung gefagt

iß, ftnbet feine ©efräftigung nnb genauere ©eftimmung

in manchen ©teilen unferer unb anberer ©riefe. $ie

ßefer be* erften ©anbe* brauche ich «w ^«ran ju

mahnen, baß bie erfte äugerung SRicfefc^e^ über SRohbe

erft au« bem 6e|>tember 1866 fiatnmt, unb fte lautet

noch siemücb »hl (6. 31): „Wohbe ift jefct auch orbent*

liehe* SRitglieb [be* ph^ologifchen ©erein*], ein fehr

gefreuter, aber trofciger unb eigenfinniger Äojjf." Grrft

im folgenben gebruar melbet er (©. 49), er fifce „tilg*

lieh &e* &intfd)ti mit ßobl unb föohbe &ufamraen, bie

jefrt feinen n&chften Umgang bilben" unb ein $ret*

rierteljahr foäter (1. fcecember 1867) erjagt er bann

(€?. 59) öon ber im ©ommerfemefter entftanbenen engen

unb einzigen Sufammengehörigleit, auf bie ber erfte

©rief unferer ©ammlung fo banfbar unb fehnfüchtig

jurücfblicft.

Svitbrich Kitfehl, ba* ©onner unb nunmehr

ßetyjiger ©djulbaupt, bem beibe öon ber SRheinifäcn

*) S)te epUTtn btefe« Unterricht« im Gnglifdjen, ba* bem

geborenen f)anfeaten überhaupt näfjer lag al« bamal« ben

meiften ©ömnarialabihtrtenten, geigen fl<b auch t« «nfecn

©riefen tn einer »orllebe für engllföe Srocfen.
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Uniberfität nach bcr Sßteijieftabt gefolgt waren, fyttte fle

junftchfr aufammengeführt, auch burch ben, auf feine Sin*

regung in« Beben gerufenen $^ilotogif(^en herein —
ber nod) ^eute Üftiefcfdje unb S^o^bc mit befonberem

©tolje unter feinen „Stiftern" toerefjrt —
;
$u ihrer

noch innigeren ©erbinbung trug bann am meiften ber

tiefe ®inbru<f,ja ber be^errföenbe (Einflu& bei, ben fte

gemeinfam au8Ärthur Schopenhauer'* ©Triften

erfuhren, unb auch bie Sftufif, bor 2Wem in ben

(Schöpfungen föicharb 2Bagner% erdete ben ©unb

bcr jungen ^itotogen unb ^^iloforten, noch bebor

biefe ©egeijterung burch unmittelbare Beziehungen ju bem

Sfteifter felbft genährt unb gefteigert Würbe, noch bebor

feine $erfon neben unb mit bem ©et fte Schopenhauer'«

aU fchüfcenber unb leitenber ©eniu« über bem 5reunbe3*

paare waltete.

«Rur ba« Aufblühen unb immer ftärfere Slnwachfen

biefe« JBerljältntffeS ju 91. SBagner beobachten wir in

unferen ©riefen, nicht ben Abbruch burch 9ttefcf<he. Unb

boo} war biefe Trennung für töohbe ein weit ftfirferer

Slnftog alt bie fcifferenj über $tppol$te Xaine,

bie in ben Schlu&briefen grell h«bortritt. $>a« lann

ich auf ©rrnib mehrfacher Sluöfprüc^e Don ihm be*

haupten. SRoch mehr freilich fann ich bezeugen —
fo fparfam unb jurücfhaltenb föohbe auch in folgen

äu&erungen war, boflenb« in ber ßeit, ba bie #ranl*

heit unb Umnachtung be8 theuerften (Senoffen auch auf

fein ßeben unb güf)tcn ben tiefften ©chatten warf, —
ba& nicht«, am Wenigften eine äReinungSberfchiebenheit

über einen Äutor, wie Xaine, ihn feinem „greunb unb

©ruber" entfremben tonnte, unb bog er auch in ben
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Sauren, mo ihre ©ebanfen unb SBege bietfach roeit au«-

einanber gingen, bic fo oft nrieberhotte Beteuerung un*

oeränberlicher gugehörigfeit unb $reue wahr gemalt

unb im 3nnerften erfüllt ^at. ©erabe roeit ihm jene

legten $lu«etnanberfe|ungen fo fchmcrjlich roaren, §at er

ja auch feine Briefe au« biefer (Jpifobe bermchtet, unb

e« uns baburdj unmöglich gemalt ben eigentlich f&ringen*

ben <ßunft ber $t«fuffion gan$ $u erfennen unb richtig

ju beurthetten. 2Bir würben ba« weniger bebauem,

roenn nicht nun biefe, boch tvirflicr) nicht abfchtiefjenbe

3>iffonan$ ben &u«?tang be« ©riefroechfet« bilbete, fo

bog e« faft eine fömbotifche ©ebeutung ju gewinnen

föeint, roenn beibe (Sorrefponbenten in ihren legten (5h>

güffen auf £>eftor'd Stbfdjieb in ber Stta« anfpieten.

2Sa3 aber ba« 3erroürfm6 mit SBagner betrifft, fo

ift bafür gerabe neuerbing« roieber eine gan$ äu&cr-

liege unb fjaltlofe ©rHärung aufgetaucht, föicharb *ßoht

^at $uerfi erjagt („9Jcufifalifche« 2Bochenbtatt" 1888,

©. 44), ba& SBagner Sfte&fdje'fdje ©omoofttionen für

Unftnn erflärt Ijaoe, unb bie Bermutfmng geäu&ert, ba§

au« einer mögticherroeife erfolgten 2tu«förache biefe« Ur-

teils gegen üßtefcfdje felber beffen beränberte Stellung

&u SBagnet herzuleiten fein möge. 9hm f)at für$Ud)

fiubroig ©cfjemann, „SHeine (Srinnerungen an 9t. SBagncr"

(Stuttgart 1902) <S. 40 f., nach einem eigenen ®efbräch

mit SBagner unb nach (Stählungen eine« anberen

greunbeä beftätigt, bafj fotet) eine offene 2(u«fprache,

unb jmar in ber bem Hfleifter eigenen braftifchen SBeife

erfolgt fei, bog SSagner fetbft hierin ben erften (Srunb

für Sfiefcfche'« Hbfatt gefugt unb beffen ganje« SBefen

fehr fcharf oerurtheitt habe, ©nbiid) hat in einer toben-



bcn ©efpredjung biefet toenig belangreichen „Erinne-

rungen" in ber neuen „$eutfchen 97lortatdfcr)rift für baä

gefommte Seben ber ©egenwart" herausgegeben oon

3uüu« ßobmeöer (3uliheft 1902, ©. 636) <ßrof. SBolf-

gang ©oltfjer in SRoftocf auch hierin lebhaft betgeftimmt

unb bie Erflärung „im Einflang gefunben mit ber

buref) SRic&fche felbft bezeugten frantyaft lächerlichen @in*

bilbung über feine eigenen Eomponiftenfähigfeiten."

$em gegenüber fann nacr)brücftic^ betont »erben,

ba| bie oorliegenben ©riefe an ben oertrauteften fjreunb

jtüar auch bie unfchulbige, oon biefem felbft lebhaft ge*

theilte greube an feinen muftfalifchen *ßrobuften oiel*

fach funbthun, aber anbrerfeitS (@. 345, 357 f., 376)

mit folchem ©letchmutb, unb $umor öon ber ab*

fchä&igen föritif, ja bem „befperaten Urtheil" oon $and

oon SBüloto berichten, ba& und ÜRiemanb einreben wirb,

eine ähnliche, noch fo braftifche, MuSlaffung be$ oon ihm,

mufüalifch unb perfönlich, noch oiel höh** geftedten unb

ihm noch biel naher ftehenben ©agner ^abe fo feuere

Solgen h^n fönnen. #at boch SRiefofche fogar — ein

halbe« 3öhr nac§ Empfang jenes ©riefet, ber jejt im

britten ©anbe ber oon ber SBtttroe ©ütoro'S h^audge-

gebenen ©riefen ju Ie(en ift — bei bem, auch in unferen

©riefen ermähnten $ret£au£fchretben beö Allgemeinen

35eut}cf)cn 2Kufifoeretn$ 1873 bem Sßrofeffor Giebel in

Seipjig 33ülorc» (neben fich unb einem anberen) als

britten Preisrichter in Sorfchlag gebracht, ba er „oon

beffen unbebingt gültigem Urtheil, oon beffen

f ritif djer Strenge bie aßergünftigfte Meinung

unb Erfahrung fjabt". Stach aHebem oerbient eine

Derartig tteinliche unb enge (Srtlärung be$ roeü tiefer
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begrünbeten unb länger oorberetteten (£onfli?te$ bie ent-

fdjiebenjie SBibertegung unb energifcfjfte Surücftreifung.

SBic aber bie legten ßufc^rtftcn oon 9lo^be burdj

iljn felbft und entzogen ftnb, fo ftnb feinem SBiflen ent«

ft>re($enb nodj metjr unb nodj eingeljenbere (Srgüffe Der«

nietet, bie ber leibenfcf>aftticf)ft erfdjütterten, burd) ein

fettfam öertuicfelteS unb oerrotrrteS $Berf)fiItni& unb ©er*

fjängnifc getrübten ^eriobe feine« Sebent entftamntten*).

SBoljt finben ftd) barüber manche Stnbeutungen in ben

©riefen be* greunbeS, ober fo allgemeiner Ärt, tote

biejenige, bie fRofjbe felbft in ber SBorrebe ju feinem

„griedjtfcfjen SRoman" gab, einem SBerfe, ba8 er —
nidjt nur $u SRiefcfdje'S JBermunberung unb ©erouttbe-

rung — eben in jenen „tuelen trüben unb fdjmerfaftenben

Stunben, SBodjen, Sßonaten" reifen taffen unb auf-

arbeiten tonnte, in benen er fetbft ben merfroürbigften

Vornan burdjlebte unb burdjtitt. $)iefe (£ptfobe müffcit

mir in bem Don Stolpe gewollten Xunfel laffen, fo

wenig baä ©rtebnifj fctbft unb fein eigene« Schalten

*) (£in einziger ©rief Ijat ftd) burd) einen 8ufaH erhalten,

aud bem id) mir nidjt öerfagen tonnte, bie tief bewegten unb

bemegenben ©orte über SBagncr'S „$riftan unb Qfolbe" (in ber

$tnm. ju ©. 507) ausgeben. 35em will td) nod) fjin&u?

fügen — worauf mid) (JoIIege GruftuS aufmerffam madjte —

,

bafe eine fe§r cr)aratteriftifd)e SBenbung biefed 93ricfeö SRoljbe

unbewußt wieber in bie freber fam, ald er metjr benn swanjig

%at)it jpäter jene fettfame, in ruelfad) abgeriffenen ©ätyen unb

in aufgeregten bod)tnifd)en Slfyjtljmen fid) ergiefjenbe £iebe$?

flöge eine§ 9)?äbcf)en8 auö atefanbrintfdjer geit befpradj, baS

ftd) „rat^loS auf ben dornen feiner ©d)mer$emj>finbung $in

unb $er wirft".

Ii.
•
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in biefer ferneren $rüfung$$cit ba3 8id)t auch nur im

©eringften $u freuen hätte.

Httein nic^t nur burdj biefc ©cr(ufte ift bic 3Kit*

tljeüung ber SRohbebricfe unöoflftänbig getoorben, mährenb

öon bcn ©riefen 9ttc|}fche'3 nur feltencr ein SBort ober

ein (Safo unb nur ganj auSnahmSmeife eine ctroaä längere

Partie ausgetrieben tourbe.

ßunächft tarn hier ein n>of)l&egrcifttd)e8 ©erlangen

ber bereiten ©erlag$hanbtung in ©ctracht, meiere ben

Gfyaraftcr ber „Sfctekfchebriefe", in toelc^e btcfer ©rief*

toechfel eingereiht mürbe, toentgften$ baburch gemährt

fefjcn toollte, ba& auch in biefem ©anbe ber übernriegenbe

Ztyii bc« ©anjen auf 9ciefcfcf)e'd «Seite fommen foHtc.

tiefem ©erlangen fonnten mir aber um fo leichter

entgegenfommen, aU auch Srau 9tof)bc unb ihre nächften

Singehörigen, tt)ie ber Herausgeber felbft, bcn SBunfch

Ratten, eine fRet^e Don ©teilen entroeber au$ perjönlichen

Orünben unb wegen perfönltcher ©cjiehungcn ju unter*

brütfen, ober aber — unb bicS trifft namentlich, ja faft

auSfdjlie&Iidj, bie früheren ©riefe — manche ©reiten

unb Sängen ober für »eitere Greife weniger intereffante

Partien ju befchneiben.

$a& trofcbem auf ben Slbbruct ber einen ober anberen

Stelle nur ungern berichtet ttmrbc, wirb man fiefj leicht

borftellcn Fönncn: aber im (Stenden hofft ber Heraus-

geber, ba& bie SBcglaffungen feinen au>fchmcren ©er*

Iuft, ja l)ie unb ba fogar einen ©eroinn bebeuten, unb

ba& bie SBenigcn, bie eine ooHere Ginficht gehabt haben,

ihm baö 8eugni& nicht oerfagen werben, ba& er nicht

ohne ©erftänbnifj über bem ihm anoertrauten foftbaren

Schate gemattet ha&e. Natürlich mußte oielfach auch

xvni
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barauf 9ftücfficf)t genommen fterben, burch (Entfernungen

womöglich nicht ben Sufammenfchfufi ber iöriefe unb

bie mannigfaltigen ©ejugna^men leiben $u laffen.

Um Übrigend ein naheliegenbeS 9Ki6&erftänbni& 8«

oerhinbern, fei befonberd betont, baß auäbrücfliche ^in*

meifungen auf SBeggebliebeneS (abgefehen oon bcm

ftetigen geilen bafür [— —]) unb Angaben über

ben 3n$alt folcher ©teilen nur in ben wenigen Aus-

nahmefällen unter bem lejtc gegeben toorben finb, mo

anbemfaflä im 3ufammen^ang ettoa« unoerftänblich ge*

toorben tüäre; unb auch in ben Anmerfungen ift nur

feiten unb auä befonberen ©rünben berartigeS nach*

träglich fjerüorgeljoben toorben.

©onft hat ftch ber Unterzeichnete reblich bemüht, bie

offenen unb berftecften Anbeutungen, Anmietungen, An=

Hänge unb Anführungen in biefen ©riefen, wenn audj

in möglicher $fir$e, nachauroeifen unb ju erläutern.

$af$ i^m bie«, öoHcnb« in befäränfter Seit, nicht burch-

gängig möglich mar, toirb iftiemanb oertounbern; in

folchen 5äHen ift meift au&brücftich auf ba3 gehtenbe

hingebeutet. Am ^äufigfien unb liebften ^at er einfach

üertoiefen auf bie AuMünfte, bie in ben oben bereit«

ermähnten ßebenSbefdjrelbungen ber beiben greunbe $u

finben finb, öon benen bie eine — toie im erften öanbe —
nur mit „93iogr.\ bie anbere mit bem bloßen SBerfafferS*

namen citirt werben.

9Bie in ben Anmerfungen, fo mu&te er auch I»

Anfertigung beS fRegifterö fich toefentüch an ba3 dufter

be£ erften ©anbed*) fyalttn, *x au<h 9ern

*) angleichen ift bie burdjgängige Statirung am Äopfe ber
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^erfonenregifier etma« Derfürjt unb baffir auf mandjeS

@adjlid)e aud) an biefer Stelle nocf) befonber« auf-

merffam gemalt $ätte.

9U<$fd)rift. ($rjt nad& ©eenbigung be3 ftrudfeS

fann i$ burd) @inftd)tnafjme in Sreifyerrn Don ©erS*

borff'S ©riefe an SFlotjbe nodj eine ßüde jnrifd)en ben

©riefen <ßr. 141 unb 142 ausfüllen.

Sfadjbem biefer greunb, ber bamal« bem fömer an

ben ttugen teibenben SKiefcfdje fo Dielfad) Sluge unb

$anb erfefcte, in früheren ©riefen Don ber &rantfjeit

unb ber gehemmten Arbeit, bann Don ber Überfiebelung

nad) gtim& unb Don einer geier $ur ©oflenbung ber

erften Unjeitgemä&en am (£auma-@ee berietet fjatte,

fd)reibt er nad) jenem glorenttner ©rief, oljne Saturn, u. :

„greunb 9ttefcfd)e ift fefjr erfreut über ba$, tt>a3

Sie über bie Unzeitgemäße gefdjrteben traben. ÜRidji

Diele SNenfdjen werben fid) fo äußern; Don ben wenigen

„2Bir" im anttfiraußifdjen Sinne fam eS auf Jgfjr Ur*

t^eit am meiften an/

Reibet berg, September 1902.

©riefe tole bort erfolgt, in klammern, too e$ fid) um (£r^

gäiijungen ber Herausgeber Ijanbelt.
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,,9ld), eö (liebt fo titele Üiefen für alle ßin-

jiebier. iarum fernen fle fi$ nad) einem

greunbe unb nad) feiner &ö$e."

3n allen ©üd>ern meine« ©ruber«, nodj meljr aber

in feinen ©riefen, begegnet man ber ©ertprrlidjung ber

Sreunbfdjaft, ber @e§nfudjt nad) bem greunbe. 3mmer
be$etdmet er e« al« ba« f)öcf)fte ®tücf, greunbe ju $aben,

„bie biefetbe 92ott) auf #erj unb (Skrolffen trügen
1
' tote

er felbft unb benen er be«§alb ba« gnnerfte fetner

©mpfinbung mitteilen fönnte. ©eine 3"QH*b ff*

an Sfreunben gemefen ; er faßt bamal« bie (Smpftnbungen

inniger $anfbarfett in ben ©orten jufammen: „3a,

toenn man feine Sreunbe tjättel Ob man'« nodj au««

hielte? ausgemalten $ätte? Dubito!" <£« ift ba« $arte

©djidfal ber Größten im Reifte, einfam ju fein, unb

immer einfamer ju toerben, je meljr fte ftdj ju tyrer

t)öcr)ften $öfje ergeben; toenn man aber ben %vfyilt

biefe« ©anbe« öon ©rief ju ©rief berfotgt, fo fytt man

bo« troftrei^e (Befühl, ba& e« bod) lange 3a$re gegeben

§at, wo ba« frfftoermütyige ©efäid ber ooüftänbigen

(Sinfamfeit unb Unmittfjeitbarfett meinen ©ruber rtoct)

oerfdjonte, too er ba« r)öcr)fte (SHüd genoß, bem oer*

trauten greunbe fein 3"ncrfte« aufföltejjen }u fönnen.

aber nrie fori($t fta) au$ ba« ©lüd über biefe ©e-
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meinfamfeit in jcbcr 3eile be$ oorliegenben JBrtefmechfete

au§, wie genießt er e$ gleichfam jitternb, weil er bie

Vergänglichfeit biefc« ©lücfeS fürchtet, „2Bie unenbüch

einfam ich mich fügten würbe, wenn ich bei aßen $Tb-

fiepten unb Hoffnungen nicht an 3)ich benfen bürfte,

!ann ich mir garniert ofme ©Räuber oorfteHen", fdjretbt er.

Sicherlich fehlte e$ trofe aller innigften Vertrautheit

jwifchen ben beiben greunben nicht an mannen unauS*

gefprochenen ©egenfäfcen, unb bie Entfernung trug baju

bei, biefe ©egenfäfce juweilen ju öergrößern unb $u

öertiefen; aber jcbcr ber Veiben oerfuchte immer öon

Beuern mit feinem ganzen ©innen unb $enfen bem

anberen nahe ju bleiben. $a& munberooHe gegenfeitige

Vertrauen fdjien auf einer fo feften VafiS $u ruhen,

baß auch fpäterf)tn noch, al$ bie greunbe jahrelang ge-

trennt waren, mein ©ruber nie ben ©lauben aufgeben

wollte, baß einft ber Xag fommen muffe, wo föof)be

wieber mit itjm gan$ eine« Sinne« fein würbe.

Von 1867 bis 1876, alfo ungefähr burdj neun 3a$re,

fann man oon einem regelmäßigen Vriefroechfel reben,

ber nur zuweilen burch ein perfönlidjea gufammenfem

unterbrochen würbe. Stber, wie ba$ auch bei anbem

SJcannerfreunbfchaften $u gehen pflegt, bie Verlobung

unb @hc fRo^bc'd ließ ben regelmäßigen brieflichen 2lu3*

taufa) ber ©ebanfen allmählich einfchlafen. 3mmer#n
riefen fich bie alten ©enoffen noch, wie jwei SBanberer,

bie auf öerfdjiebenen £>öhenwegen wanbeln, fich aber

immer noch in Sicht behalten, toon öerfchtebenen 9tu^c*

punften liebeooQe ©rfiße $u. @3 fch«n, als ob e$ nur

be$ 3ufammenfein« bebürfe, bamit fich bie Veiben wieber

in ber alten greunbfdjaft aufammen fänben.
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@3 ift anbete gefommen: mäfjrenb ber Trennung

entttricfelten bic grcunbc fid) ju ftarf nach üerfdjiebenen

©eiten tyn, unb al$ ihnen enblich im 3rühjat)r 1886

ein SBteberfehen $u t^eit ttmrbe, gefchat) e$ unter ben

ungünfttgflen Umftänben. 9ttein ©ruber hörte in SBenebtg,

bafj 8tot)be, ber eine ^Berufung an bie Uniüerfität Seidig

angenommen hatte, borthin übergeftebelt mar: unb plöfc*

lid) ergriff ihn ba$ alte greunbfct)afi3geftiht unb bie

(Erinnerung an jene glücfliche Sugenbjeit, bie er in

fietyjig mit föohbe berlebie, mit öoller ®emalt. ©r

brach ben Aufenthalt in ©enebig, ber eigentlich auf

Monate berechnet fear, nad) acr)t Sagen ab, unb folgte

bem Ungeftum feines §erjen3, ba« tyn nad) bem Orte

ber (Erinnerung $u bem geliebten 3"8e«bfreunbe führte.

3et)n 3<*hrc Ratten fidj bie Sreunbe nicht gefet)en,

unb in tiefer (Ergriffenheit ftanben fie ftct) nun feieber in

förderlicher (Ueftatt gegenüber, fidjerlidj SBeibc öon bem

innigen SBunföe erfüllt, in biefer öeränberten GJeftalt

ben alten Sertrauten lieber ju finben. Slber, tote mir

!Rot)bc felbft fagte: e3 märe eine unglücflidje Sügung

gemefen, bag ber lang Entbehrte ihn gerabe in einer

förderlich unb geiftig fo ungünftigen ©erfaffung angetroffen

hatte: „in geinbfdjaft mit mir felbft unb allen anbern

TOenfc^ett." föohbe, ber fid) in Seidig in golge einer

Somplifation tum an unb für fid) unbebeutenben SRifc

heHtgfeiten fehr unbehaglich fühlte unb beSljalb feenige

2Bo<hen nach feinem Eintritt feinen SRuf nach $>eibelberg

annahm, mar nicht in ber ©emüth^öerfaffung , tief«

innerliche Probleme mit feinem Sreunbe ju beforechen.

@r fragte mich fpäter, fea$ mein ©ruber mir öon biefem

SBieberfehn getrieben habe? Um ihm nicht »ehe $u
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tf)un, fonnte ich nur fagen, ba& er fehr betrübt bor*

über geroefen märe. 5)ie SSafyrljeit ju geftehen, mein

trüber fear mehr als betrübt, er mar erfchüttert, als

er ben fo ho<h ftehenben, groß benfenben greunb in Heine

SRi&hefltgfeiten oerfchlungen, beftänbtg fdjeltenb unb mit

oHem unb jebem unjufrieben, roieberfanb. (£r fab, ja raohl,

bog bie ®emütf)SDerfaffung fHo^bc'd eine ungünfttge mar

unb bo6 ber (Eintritt einer ungewöhnlichen #ifce feinen

ßuftanb noch verschlimmerte: „2)aS SBetter mar fehr

entgegen, fchänbltch heiß Won im 2Rai (jeben £ag eine

SEBoche lang bis $u 30° (SelftuS im ©chatten). 3reunb

fltohbe in Seipjtg fajj nrie auf einem STcarterbett ba*

fetbft. ha&e fein oernünftigeS 28ort mit ihm ge*

rebet."

2lber auf ben in ber ©infamfeit Sebenben roirfte

biefeS SBieberfehen unb biefer elftge $audj ber <£nt*

frembung, ber ihm aus SRoh°eS ©efprächen entgegen»

roehte, au&erorbentltch ftarf, fo bafc er nach biefem ©e*

fuch in ben an mich gerichteten ©riefen in bie leiben-

fehaftflehfien Etagen ausbrach: „2Bo ftnb jene alten

Sreunbe, mit benen ich mich einftmalS fo eng oerbunben

fühlte? (SS ift jefct, als ob mir oerfdjtebenen Selten

angehörten unb nicht mehr biefelbe (Sprache rebeten!

2Bie ein grember, SluSgefto&ener toanble ich «n*er ihnen,

fein ©ort, fein ©lief erreicht mich mehr. 9$ oer-

ftumme, benn Sfäemanb berfteht meine SBorte — ach

fte höben mich ro°hf n*e berftanben ! — ober trögt baS

gleiche ©djicffal, bie gleiche Saft auf ber ©eele. (SS ift

furchtbar, jum (Schweigen üerurtheitt $u fein, wenn man

fo ötel au fagen ^at 1 $ie Unmittheilbarfeit ift in

SBaffrhett bie furchtbarfte aller ©ereinfamungen!" @rft
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öon bo Qtt empfanb mein ©ruber biefe ©ereinfamung

al* etwa*, ba* nify tne^r änbern liege, at* eine

fernere, tym auferlegte Prüfung.

Uebrigen* $atte Wotjbe ba* gleiche ©efüljl be* inner*

tidjen Srembgetuorbenfetn«, öon ber Sufammenlunft

baoon getragen. <£r föreibt barüber: «eine unbe*

föreiblidje Ätmofö^äre ber grembtjeit, eima* mir

bamat* töOtg Unl)eimltcf>e$, umgab Uni. (Ed mar etroa*

in iljm, roa* id) fonjt nid)t fannte, unb biete* nict)t

meljr, roa* fonft Ujn au*$et($netc. HI* fäme er au*

einem Sanbe, roo fonft SRtemanb roofjnt."

SBenn nun biefer munberooHe Sufammenttang ber

greunbfcfcaft, ber au* biefen ©riefen un* entgegeuftrömt,

mit einem SJU&ton enbet unb nur nodj bie eine greunbeä*

jrlmme einfam ffagenb oerljallt, fo barf man nid^t

glauben, bafc e* nur bie Keine Etfferenj in ber Snfidjt

über £ainc geroefen fei, toa* fic auf immer getrennt tjat,

cbenfomcnig wie bie größere $ifferen$, bie fidj faäter»

$üt über ^Rtct)arb SBagner in ben Hnft$ten ber Sreunbc

jeigte. Sfterfroürbigerroeife fjat jnrifdjen Urnen niemal*

eine S)i*cufpon barüber ftattgefunben. S3a* audj ffiotjbe

im (Stillen gebadjt Ijaben mag — man ftnbet in ben

öorliegcnben ©riefen nia)t*, ma* auf entgegengefefcte Sin*

ftdjten fcfjtteßen läßt; öon ber einzigen münbttdjen

2Iu3fpra($e bei bem gufammentreffen in fietyjig fdjretbt

aber mein ©ruber (9. 3uli 1886): „Huf (Stritt

unb $ritt begegnete i$ entgegengefefcten (£mj>finbungen,

— 5u meiner ©errounberung nic^t über SR. 28.

Sludj SRofybe Ict)nt ben ^ßarfifal ab\ SBeit el)er

trug alfo tt>o$I ber unerfreuliche ®efammto$aratter
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jene« Seidiger SGBieberfehen« bie ©djulb, baß bic

beiben Örcunbc bie Ickten 3a^rc oor ber (Srfrantung

meinet ©ruber« in einer fdjeinbar oottftänbigen (£nt*

frembung oerharrten. <So biet ich mich erinnere waren

jene ©riefe ütohbe'«, bie ben ©rudj herbeiführten, wenn

man feine $umeilcn fct)r pointirte 5lu«brucf«weife fannte,

oerhältnißmäßig milbc unb würben ftc^ertic^ ohne jene«

berunglüefte SBieberfehen, leine fo leibenfdjaftlidje Stuf«

Gattung bei meinem ©ruber bewirft fyabzn. SBietteidjr,

baß ber $on ber ©riefe etwa« gezwungen Wang, benn

töofjbe ^atte oon bem Sufammenfein, wie er mir felbft

fagte, ba« ®cfühf jurücfbehalten , als ob er meinem

©ruber feine treue greunbfdjaft gar nicht gezeigt hätte;

oielteicht, baß ber (Schein einer teilten Ueberhebung

üon (Seiten 8tof)be'3 ben $lbjeit«lebenben unangenehm

berührt hotte, ba er immer nur, roie un« bie ©riefe

jeigen, ben %on ber innigften unb järitirffften Siebe unb

©erehrung gewohnt mar, — aber immerhin mürbe biefe

Keine ©eränberung ber Xonart, ohne ba* ©orhergefjenbe,

ni(ht folche horte beleibigenbe SBorte meine« ©ruber«

hervorgerufen haben.

3ch tonn e« mdf)t genug bettagen, baß föohbe unb

ich, wir uns im Qahre 1894 in (Segenwart be«

theuren ftranfen wieberfahen, toon föohbe'« tief fchmerj-

lichen (Smpfinbungen ^tngerifTen, un« entfdjfoffen, jenen

©rief SRohbe'3, ber ben greunb fo entrüftet hotte, fo*

gleich $u oerbrennen. 2tuch ber jweite ©rief, ber un*

mittelbar auf jenen gefolgt war, fdjeint ba« gleiche

©chicffal gehabt au höben. 2luf ben bringenben SBunfch

föohbe'« hotte ich i^nt ade feine in meinen fcänben be-

ftnblichen ©riefe getieft, mit ber ©rtaubniß, baüon alles
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ba§ $u oerbrennen, was er nicht wfinfdjie für bic Stach*

weit aufzubewahren. (SS erfdjetnt mir jefct als ein

großer S^ler, baß jene ©riefe nicht mehr uorhanben

ftnb, weil man ftcfy nun eine fatfehe, bicl fdjlimmere

SSorfteflung Don ihnen macht.

2Bic tief nun auch föohbe fpätetf)in besagte, bem fo

innig geliebten, ach, fo oereinfamten Sreunbe wehe getrau

ju haben, ftcherlich f)at er berfudjt alles wieber gut ju

machen, auch baburd), baß er in treuer greunbfdjaft bei ber

Verausgabe ber SSerfe meinet ©ruber« mir beigeftanben

hat. ©ooiet eS ihm "aus ber 5wne bei einer großen

SrbeitSfaft unb fdjroanfenber (SJefunbljeit möglich mar,

mar er bereit mitzuhelfen unb guten 9tath $u er*

thetfen. 3mmer oerfolgte er mit ber tebhafteften 2luf*

merffamfeit, mag bom 9ftefcfche*Slrchto öeröffentlidjt

mürbe, fobaß er eS mar, ber guerft im ©ommer 1896

unb 1897 bie Segler entbeefte, bie bei einigen ©änben

ber ©efammtauSgabe uon bem ehemaligen Herausgeber

Dr. Srifc gemalt werben waren. 2ttit bem

innigften $anfe erinnere idc) mich immer an biefe treue

$ilf£bereitfd)aft bei ber überaus fdjweren Aufgabe, bie

mir baS ©chicffal auferlegt hat, befonberS auch baran,

baß er mir immer wieber in ben fchwierigften Seiten

burch Saftigen 3ufpruc§ 9Jcutt) au machen fuchte.

Su früh ift er bon uns gegangen. 21IS bie Stach*

rieht feines fcobeS $u uns fam unb ich fte meinem

geliebten franfen ©ruber mittheitte, fah er mich

lange mit großen traurigen &ugen an: „Stahbe tobt?

ach!
14

fagte er leife unb bewegt, bann wanbte er

fchweigenb unb in tiefen ©ebanfen baS $auj)t, eine
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grofje Sljräne rollte tangfam über feine fömtrfe Söange

ljerab. (SJebadjte er jener fernen glücftidjen Seiten, bic

uns biefe ©riefe fo beutttd} oor klugen führen?

SB et mar, ©eptember 1902.

<SItfabet$ Sörfter-Ntefcf cH
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mx. 1

SRoIjbe an 9£iefcfd)e.

Hamburg, Dienstag b. 10. ©ept. 67.

SKein lieber greunb,

roenn icf} mir aud) benfen tonn, bafe 3)u bie ®e*

fahren einer SReifc öon (Sifenadj nad) Naumburg, als

geübter Xourift unb ©d)(angenbänbigcr, ofyne be*

fonbre ©djäbigung überttmnben f)aben wirft, fo treibt

e3 mid) borf>, beöor S)u in ben 9lbgrunb ber $octor*

madjungScommiffion ftür^eft, nod| ein £cben£jeid)en

t?on 2)ir $u erhalten. 2)ie $ifte, bie £)u nebenbei

befommft, foß 3)ir äug(eid) ein Hnbenfen „öer*

mitteln" — ttrie 6 Kwvcnag fingt — an bie fröfj*

lidjen unb erquidlidjen ©tunben unb Sage, bie mir

im guten alten Lyptzck jufammen »erlebt fyaben:

e3 ift ein 93Üb beä genialen SDtanneS, beffen £ef)ren

mir e3 bodj t>or$üg(id) öerbanfen, ba§ mir in aflen

£auptfad)en fo auSnefjmenb l)armonifdj geftimmt

Waren: icf) fann nid)t fagen mie öiele gute unb ge*

fjobene 9Romente mir biefe Übereinftimmung gemacht

fjat, unb id) benfe, old boy, bafc audj 2)u mit 9Ser=

gnügen an fo manche Äugcnblicfe innigfter Harmonie

in ben ©runbftimmungen be8 2)enfen3 unb ©eins

3
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föo^be an Eiefcfd&e, 1867.

jurütfbcnfft. 9Kan lernt eine fo völlige ©leid)*

temperirung erft red^t fdjäfcen, wenn man au§ bem

©ontraft gelernt fyat, wie ntan bod) mit ber 3Ref)r*

fjeit ber Hnbern in fo Dielen, unb ben funbamentalen

^ßuneten innerlichft nid^t harmonirt unb wie ein

abfurber ©onberling feine eigentlichen Meinungen

lieber ganj jurücf^äü, »eil fie auf bem £intergrunb

ber l)erfömm(idjen fiebenSftimmung fid) ausnehmen

würben, wie eine SMobie auf bem ©runbbafe eine«

rl)t)tf)mifd) unb t)armonifd) anbern fiiebeS. ©o
hänge ben Gilten alfo auf wie ein ©djiboletf) ber

flehten $efcergemetnbe, unb benfe babei auch, wie ich

Dir baburch ein Beiden meiner Stanfbarfeit geben

wollte für bie fliehe Xhe tfnahm^ Mc Du mir

querföpfigen unb abfto&enben $erl erwiefen haft

unb bie ich um f° ^e
f
er un& wärmer empfinbe, weil

id) nur $u genau weift, wie wenig meine 5lrt ju

näherer Xhert™hmc aufforbert. Da« Icfctc halbe

3af)r, wo wir eigentlich wie auf einer 2trt Sfolir*

fchemel mit einanber faft allein berfehrten, war für

mich btö glüdlichfte unb förbernbfte meiner bis*

herigen Untoerfität^eit, mit feinen ©chüfcenljauä*

nachten unb ben Meitübungcn unb ben Xfjeater*

genüffen, unb fo Dielen behaglichen ©ejprächcn über

alle Dinge, bie einen anftänbigen SDienfdjen intereffiren

:

unb bor Mein benfe id) mit Jteube $urüd an bie Slbenbe,

wenn Du mir im ginftern auf bem (Slamer norfpielteft:

ich fühlte ben Äbftanb äWifdjen einer probuettoen

9latur unb mir ohnmächtig wotlenben $albhe£en,

aber bie ©eele fd)lofe fich boch auf unter ben Dönen

unb ging einen somewhat elaftifcheren ©chritt Da-
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föoljbe an ftiefcföc, 1867.

mit toäxt id) benn audj, too id) t)in tooßte: meine

$ifte fommt nur mit bem egoiftifdjen SBunfdje einer

ünidooig — fieydlri te (piXr\ %e, für mid) toenigftenS

:

toenn Du mir eine redete greube machen nriflft, fo

fdjenfe mir — $um (Seburtätag, ber näcf)ften§ ein*

fallt — 2)eine ßompofition t>on SRürfertö £ieb „&u$

ber Sugenbjeit", für eine S3art)tonftimme gefegt:

bann finge id) bie$ Carmen, ba8 mir immer fo fctyr

gefiel, trenn fein menfdjtfdjeS Dfjr als meine SJtuttcr

unb ©djnjefter e$ fjört, &or benen id) gmueilen Io$*

fdjnarre. [ J

SSor ßiel Ijabe id) aunädjft einige 2Ranfd)etten

:

nad) ben angenehmen Seliger Serfjäftniffen roirb

mir bort meine ©fiftenj retfjt öbe uorfommen. 3d)

ttrifl mid) ein toenig auf ©ntroidlung meiner gefeU*

jdjaftüdjen Talente legen. —
fiommft bu nad) Seidig aurücf, fo grüfje ade

greunbe unb Sefannte: aunädjft fiefyft Du öiefe tool

in §atte $ur ^fjilotogen-SBerfammlung. Dir felbft

toünfdje id) $u Deinen pinafograpfjifdjen fünften unb

bann $ur Promotion ade möglichen günftigen Omina

unb Slufpicien. £alte Did) munter unb fdjreibe balb

Deinem greunbe

©min SRofjbe.

ÜKeine beften ©mpfefjfangen Deiner äRutter unb

©djtoefter.

5

Digitized by Google



«Riefcföe an $of)be, 1867.

9ir. 2.

Kicfefdje an föof)bc.

[Naumburg, 3.-6. SRobember 1867.]

SKein lieber gfreunb,

geftern befam id) einen 33rief öon unferm SBilhelm

SRofdjer aus ßcipjig, mit üflachridjten , toeldje mit

©einer Srlaubniß ben ©ingang biefeS SricfeS bilben

follen. 93oran bie erfreuliche ßunbe, baß e3 mit

SSater {Rttfd&f* ©efunbljeit unb $eiterfeit beften« fte^t

;

roaä id) mit SSerttnmberung f)öre, ba ba£ ^Benehmen

ber ^Berliner if)m ftdjerlid) manche tt)unbe ©teile auf*

geriffen fyal ©obann fdjeint ber SJerein, ber fid)

aud) einen feierlichen Stempel ^ugetec^t hat, einer

fd)önen gufunft entgegen^ugehn. ©er Sefecirfel aäfjlt

28 SWitglieber big jefct: ba3 Gaf6 toon ßaSpel foU

nach 9ftojd)er'3 Sntentionen eine $rt ^ilologenbörfe

bilben. Hud) ift ein ©chranf gefauft toorben, in bem

bie 3eitfd)riften aufbewahrt werben, greitagSju*

fammenfünfte haben roahrfcheinlidj noch w^}* ftottge«

funben; roenigftend fchreibt Söilhelm nichts baoon.

ßubem finb öerfdjiebene üttitglieber noch niifyt ein*

getroffen; 23. Äod), ber (eiber burch eine fd)toere

Ähranfheit üerfjinbert ift. (Sbenjoiuenig ber toortreff*

Iid)e $of)l, ber fid) feltfamer Steife mehrere SBodjen

bei einem Jreunbc auf bem Canbe aufhalten ttrifl

unb fomit bie bebenffidjen ©cenen be§ (SfamenS etwa«

hinauSgefdjoben f}at Schließlich null id) nicht Der*

fd)tueigen, baß 9iofcfjcr^ 93rief mir bie angenehme

Nachricht brachte, baß meine SaertiuSarbeit am
31. October in ber Äula ben ©ieg im äBettfampf
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ftiefcfäe an föohbe, 1867.

gegen $erro Oltig gewonnen f)at ; Was idj öor allem

be^alb er$äf)Ie, weil id) babei deiner freunbfcfjaft*

liefen ^Bemühungen eingeben! bin, unter benen ba8

befagte opusculum bom ©tapel lief. @3 fann lange

bauern, ehe öon btefen Angelegenheiten etwas gebrntft

wirb: äße früheren Sßläne ^abe id) jurücfgebogen unb

nur ben einen feftgef)alten, in einem größeren $u*

fammen^ange bieS ©ebiet, öeretnt mit greunb SSotf*

mann, ju behanbeln. 2)a wir aber beibe ftarf anber*

weitig Beschäftigt finb, fo mögen bie hübfdjen gabeln

oon ber ©elehrfamfeit beS fiaertiuS unb ©uibaS fid)

noch eine 3ei* ^an9 x§x& StofetnS freuen. ®cr ein*

jige SKenfd), ber ein wenig fd)neHcr über bie wahr*

fcheinlidje Sachlage unterrichtet werben mufj, ift $urt

SBachSmuth: als welcher persönlich unb münbltd)

bauon hören will unb wirb, nachbem ich ihn in $afle

bei ber ^ß^iro^ogenüerfammrung fennen gelernt höbe.

6r hat toirttief) einen fünftlerifdjen Slnftrid), öor

allem eine fräftige banbiteSfe ^äfclichfett, bie er mit

©djwung unb ©tolj trägt.

Sene Sage in $atle finb für mich einftweilen ba§

luftige ginale, ober fagen wir bie Coda, meiner ph'fo*

Iogifd)en Duöerture. (Solche Sehrerbanben prüfen*

tiren fid) boch beffer, als id) je erwartet hatte. 9Rag

eS fein, baß bie alten ©pinnen in ihren Siefen ge=

blieben waren: fur$, bie SMeibung war red)t an*

ftänbig unb neumobifd), unb bie Schnurrbarte finb

fehr beliebt ©reis Sernhorbt) $war präfibirte fo

fchfedjt als möglich unb 95erg! langweilte burch einen

unöerftänblichen breiftünbigen SJortrag. $)aS 9Retfte

war aber gut gelungen, öor allem baS S)iner (bei
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9fte&fc$e an fRoI)be, 1867.

bem man bem alten Steinhart bic golbne U^r fta^I:

beregne barnad), tueldje (Stimmung burd$errjd)te)

unb eine abenblidje 3ufammenfunft im ©djüfcen*

graben. §ier lernte id) aud) ben flugblidenben

3J?agtf<er ©auppe au§ Böttingen fennen, ber mir

als *ßrotagonift ber SKaumburger Philologen bon

Sntercffc ift. ©ein Vortrag über einige neue attifdje

Snfcfyriften mar ba3 pifantefte, tt>a3 totr gehört t)aben

menn id) nämlidj Sifdjcnborf3 SRebe über ^ßaläogra*

pl)ie ausnehme, ber mit öoflem 3CUQC to^fu^r, b. f).

mit ber £omerjungfrau, ben ©tmonibeSfäljdjungen,

ben äRenanbcr* unb euripibeafragmenten ufn>.;

aud) „vermittelte" er Wieberum in reidjfter JüHe
unb fünbigte jdjliefjlid) fein paläograpljifdjeS SSBerf

an, mit naioer Preisangabe, nämlidj im SBertfje öon

ungefähr 5000 $l)alern. £er 93efud) mar außer*

orbentlid) jatylrcid), unb ©cfannte gab e$ in reifer

gülle. 93eim $>iner Ratten mir eine Seidiger ©de

gebilbet, beftefjenb aus Söinbifd), 5lngermann, $lemm,

gleifdjer ufn>. ©efjr f)abe id) mid) gefreut, in Stemm
einen ganj befonberä liebenSroürbigen SWenfdjen ge*

funben su ^aben: tt)ät>renb id) ifjn in £eip$ig faum

fennen gelernt fjabe, ja fogar in Jolge ber öerteufel*

ten 93onner Slngetoofjnfjeit eine ?lrt Abneigung gegen

ifyt empfanb unb ifjn mit jenen fdjiefen Süden $u

betrachten pflegte, mit benen Surfdjenfdjafter bie

„Herren S^öre w
ju meffen lieben. ÜRatürlid) erffärte

er fid) mit öoßem £er$en bereit, an ben Seidiger

symbolis tf)eit$unef)men. 3)ocf) fanb er ben Dermin

5U jeitig abgeftedt: unb id) bin nafje baran fein

Urteil ju untertreiben. 2ägltd), ja ftünblid) haben
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Me&fcfc an ttofjbe, 1867.

mir in $afle auf bie Slnfunft bon SSatcr 9titfrf)I

gcroartet, ber fid) angefünbigt fjatte unb (eiber bcm

fdjledjten SBetter ftd) fügen mufcte. 2Bir f)aben nad)

feiner Slnroefenf)eit geleckt, id) inäbefonbere, ber ifjm

nad) aßen Seiten fjm 2)anf reiften mu&. ©einer

Sermittefang f)abe idj jusufdjreiben, baft idj jefct im

Sefifc beä boflftänbigen $tt)einifd)en SRufeum* bin,

unb ^raar ofyne bisher etroaS bafür getrau $u fjaben,

ja in ber fixeren $lu$fid)t, eine längere 3eit für

jenen index nid)t£ tfjun ju fönnen. $)ie nädjften

$aar SBodjen nad) unfrer Steife fjabe id) nid)t in

biefer grofinarbeit öerfdjroenbet, fonbern auf bie

luftigfte 2Beife meine Democritea aufammengeftellt,

a!3 roetd)e in honorem Ritscheli beftimmt finb.

@o ift bod) roenigftenS ber ^pauptmurf getrau: ob-

fdjon für eine forgfame 93egrünbung meiner Sott-

Reiten unb eine ftämmige Sombinatorif nur $u biel

nod) ju tf)un übrig ift, roett $u öiel für einen 2Wen*

fdjen, ber „anberroeitig ftarf befdjäftigt ift".

SRun, wirft S)u fragen, roenn er nidjt raucht

unb füielt, tnenn er nidjt indicera fabrtjirt, nod)

Democritea combinirt, Laertium et Suidam be*

fpeftirt, mag madjt er benn?

Sr ejercirt.

3a, mein lieber fjfreunb, roenn SDidj ein 2)ämon

einmal in einer früfjen 9Korgenftunbe, fagen mir

$TOijd)en fünf unb fed)3, nad) Naumburg geleiten unb

gefälliger äßeife bie Stbfidjt fjaben foUte, SDeine Schritte

in meine SRäfje $u (enfen : fo erftarre nidjt über ba§

©djaufpiel, ba3 fid) ©einen ©innen barbietet. Sßlofc*

lid) atijmeft S)u bie Sltmoföfjäre eines ©talleS. 3m
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Mie&fäe qu föoljbe, 1867.

falben £aterttenltrf)te erteilten ©eftalten. @3 fdjarrt,

ttriefyert, bürftet, ffopft um 3)id) f)erum. Unb mitten

brin, im ©etoanbe eines $ferbefned)te8, tyeftig bemüht,

mit ben £änben Unau8fpred)lid)e3, UnanfefynlidjeS

ttjegjutragen ober ben ©aul mit ber ©triegel $u be*

arbeiten — mir graut e8, roenn idj fein Änttife fe§e

— e$ ift beim §unb meine eigne ©eftalt.

@in paar ©tunben fpäter fief)ft S)u $tt>ei Stoffe

auf ber Steitbafjn fjerumftürmen, nid)t ol)ne Leiter,

t)on beneit ber eine deinem greunbe fe§r äfjnlidj ift.

©r reitet feinen feurigen f$hmngtu>Uen 93atbuin unb

fyofft einmal gut reiten in lernen, obfd)on ober mU
mefjr lueil er jefct immer nod) auf ber 2)ede reitet,

mit ©poren unb ©d)enfeln, aber of>ne Reitgerte.

$htd) mufete er fid) beeilen, alles $u verlernen, loa«

er in ber Seidiger 9leitbaf)n gehört tyatte unb üor

aflem fid) mit großer Hnftrengung einen fixeren unb

reglementmäfcigen ©ifc aneignen.

ßu anbern SCage^eiten fte^t er, emfig unb auf*

merffam, am gezognen ©efdjüfc unb fjolt ©ranaten

aus ber ^rofce i)ber reinigt ba$ SRofyr mit bem

Sßifdjer ober richtet nad) 3°A UIt& ©raben 2c. SJor

allem aber l)at er fef)r t»ie( $u lernen.

3d) uerfidjere $id) bei bem fdfon enoäljnten

§unb, meine *ßf)ilofopf|ie Ijat jefct ©elegenfjeit, mir

praftifd) ju nüfcen. 3d) fjabe in feinem Slugenblide

bi§ jefct eine (Srniebrigung tterfpürt, aber fefjr oft

tt)ie über etroaS SDlä^rd^cnfjafteö gelächelt. 3Ritunter

aud; raune id) unter bem Saud; be3 SßferbeS öer*

ftedt ,,©d)openf)auer Ijilf"; unb toenn id) erfd)öpft

unb mit ©djroeijj bebedt nad) $aufe fomme, fo be*
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fttefeföe an Hoffte, 1867

ruhigt micf) ein 33Iicf auf baS 93ilb an meinem

©djreibtifd): ober id) fdjlage bie Parerga auf, bie

mir jefct, fammt Styron, ftmpatfjifdjer als je finb.

Sefct ift enbticf) ber <ßunft erreicht, wo id) baS

ausbrechen fann, toomit nad) ©einer (Srtoartung ber

SBrief hätte Beginnen foHen. 3Wein lieber 5reun^
3)u toeifjt jefct ben ®runb, toarum mein 33rief fo

ungebührlich lange fid) öerfpätet hat. 3d) ^abc im

ftrengften ©inne feine 3eit gehabt. Slber auch °fts

malS feine ©timmung. 3Jtan fdjreibt eben 93riefe an

gfreunbe, bie man fo liebt, toie id) 3)id) liebe, nicht

in jeber beliebigen Stimmung, ©benfotuenig fdjreibt

man in einem erhafchten SKoment heute eine 3etle

unb morgen eine, fonbern man fefjnt fid) nach ci«er

öoßen unb breiten ©tunbe unb Stimmung. $eute

blieft ber freunblichfte $erbfttag $um Jenfter herein.

$eute habe ich &en Nachmittag frei, toenigftenS bis

727 Uhr, als welche ©tunbe mich *ur OTenbfütterung

unb Sränfung in ben ©tall ruft, £eute feiere ich

ben ©onntag auf meine SBeife, inbem ich meines

fernen JJreunbeS unb unfrer gemeinfamen Vergangen*

heit in Seidig unb im Söhmertualb unb in 9tfr*

ttmna gebenfe. 35aS ©chidfal hat mit einem plöfc*

liehen föuef baS Seidiger 93latt meines £ebeuS ab*

geriffen, unb baS nächfte, baS ich iefc* ™ biefem

fibt)üiuifd)en Suche fef)e, ift mit einem SintenfletfS

t>on oben bis unten bebedt. 55amalS ein Sieben in

freifter ©elbftbeftimmung, im epifureifdjen ®enu&

ber SBiffenfdjaft unb ber fünfte, im Streife öon 3Kit*

ftrebenben, in ber üftähe eines liebenswerten 2ef)rerS

unb — loaS mir baS £öd)fte bleibt, was ich öon
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ftiefcföe an Sftofcbe, 1867.

jenen Seidiger lagen jagen fann — im fteten Um-
gang mit einem greunbe, ber nidjt nur ©tubien*

famerab ift ober etroa burd) gemeinfame ©rlebniffe

mit mir üerbunben mar, fonbem beffen £eben3ernft

mirflid) benfet6en ©rab jeigt, mie mein eigner ©inn,

beffen 2öertf)fd)äfcung ber 2)inge unb ber attcnfdjen

ungefähr benfelben ©efefcen wie bie meinige folgt,

beffen ganzes SBefen fdjliefjüd) auf mid) eine fräftigenbe

unb ftäf)(enbe SBirfung f)at. ©o öermiffe id) aud)

jefct nichts mefjr al8 eben jenen Umgang; unb id)

mage felbft $u glauben, bafi wenn mir jufammen

Derurtfyeüt luären unter biefem Sodje ju gießen, mir

unfre 93ürbe Reiter unb mürbeöoü tragen mürben:

mäfjrenb id) augenblitflid) nur auf ben Sroft ber

©rinnerung f)ingcroicfen bin. 3n ber erften $eit

mar id) faft oermunbert, 2)id) afä meinen ©djidfalä*

gefaxten nirfjt %u finben: unb mitunter, toenn idj

reitenb ben $opf umbrefje nad) bem anbern greU

willigen, fo meine id) $id) auf bem <ßferbe fifcen ju fefjen.

3d) bin in Naumburg sicmlid^ einfam; id) f)abe

meber einen *ßl)ilologen nod) einen ©djopentjauer*

freunb im Greife meiner Sefannten; unb felbft biefe

fommen feiten mit mir jufammen, weil ber S)ienft

meine $t\t fefjr beanjprud)t. ©omit fjabe idj oft

ba3 Sebürfnifc, bie Vergangenheit mieber^ufäuen

unb bie (Gegenwart burd) Seimifdjung jener 3Bür$e

ocrbaulid) 5U madjen. Ätt id) fjeute morgen im

^Regenmantel burd) bie fdjmarje falte feud)te SRadjt

gieng unb ber Söinb unruhig um bie bunfeln Käufer*

maffen blies, fang id) oor mid) f)in „ein lieber*

mann mufj luftig, guter 25inge fein" unb backte an
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ifltefcfäe an ftofjbe, 1867.

unfre närrifdje 2Cbfd;tcbSfeier f an bcn tyüpfenben

Äleinpaut — beffen (Sjiftena augenblirflidj in 9toum*

bürg unb Seidig unbefannt, aber be3f)a(b nidjt frag*

lief) ift —, an ßocfy'S biont)fifd)e8 ©efidjt, an unfer

©cbenfmal am Ufer jenes Seidiger ©tromeS, baS

mir Sfärwana tauften unb ba8 meinerfeitS bie feft*

liefen SGBorte, bie fidj fiegreid) erwiefen tyaben, trägt

yivoC olog hol.

SBenn id) $um ©djfajj biefe SBorte nun aud) auf

2)id) anwenbe, teurer greunb, fo föden fie ba§

Sefte umfcfitiefeen, was id) für £)id) im £er$cn trage.

SBer weifc, wann ba3 wedjfelnbe ©efdjiä unfre Jöafjnen

wieber aufammenfüfjren wirb: möge e3 redjt balb

gefdjefjn; Wann e$ aber immer aud) gefd)ef)e, id)

werbe mit gfreube unb ©tot$ auf eine $eit $urüd*

Miefen, wo id) einen greunb gewann olog iool.

griebrid) Sftiefcfdje,

Kanonier ber 2. Batterie ber reit. Slbttjeil.

be£ JelbartiHeriereg. 9lr. 4.

Naumburg, ben 3. Stoöember 1867.

NB. J)er ©rief fjat fid) wieber einige Sage öer*

äögert, weil ict> gern ein Stifteten mit SBeintrauben

bemfelben folgen laffen Wollte: fdjliepd) erflärt bie

unfettge $oft, felbtgcS nidjt annehmen gu wollen,

weit bie SBeintrauben nur als 9Woft anfommen

würben.

Ignoscas.
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9Kefrf($e an töo^be, 1868.

STCr. 3.

ftiefcfdje an SRoljbe.

[Naumburg, 1.—3. gebruar 1868.1

SWein lieber greunb,

©onnabenb ift es, unb tfvax neigt fid) ber lag

feinem (Snbe gu. gür einen ©olbaten liegt ein

Räuber in bem Sßort „©onnabenb", ein ©cfüfjf ber

93erul)igung unb bc$ griebenS, ba§ idj ald ©tubent

nidjt fannte. Mu^ig jdjfafcn unb träumen $u fönnen,

of)ne ba& ba8 ©cfyrecfenäbilb bcS anbern SDlorgenS

bie ©eete umfdjwebt, Wieberum 7 Sage jener uni*

formirten Aufregung, bie man ÜKilitärjatyr nennt,

überwunben unb abgetan $u Ijaben — was giebt

ba8 für einfache unb ftarfe Vergnügungen, eines

(StyüfcrS würbig unb faft $u biöig unb $u bequem

öon uns erworben ! 3$ öerftefje jefct jene erfte unb

größte ©onnabenbnad)mittagftimmung , in ber ba3

befyaglidje SBort erfcfjotl ndvra Xlav xaAa, in ber

ber Äaffee unb bje pfeife erfunben würbe unb ber

erfte Dptimift in'3 Scben trat. 3ebenfaü8 waren

bie ©bräer, bie jene fd)öne ©efdjidjte erbauten unb

glaubten, ftriegäleute ober gabrifarbeiter, aber gewiß

feine ©tubenten; benn bieje fyätten 6 geiertage unb

einen SBerfeltag jum S5orfd)(ag gebraut unb würben

in ber sßrafiä aud) jenen einen Sag ben übrigen

gleid} gemadjt tyaben. SBenigftcnS war bieS meine

*ßra£i3: unb id) füf)(e augenblitf(id) ben ©egenfafc

jwifdjen meinem jefcigen ßeben unb meiner früheren

wiffenfd)aftlid)en STCü&iggängerei fc^r ftarf. Äönnte
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ftiefcfdje an ftoljbe, 1868

man nur einmal bic ^ßfjtfologcn Don 10 3af>ren $u*

fammenljolen unb fic $ur Dienftleiftung in ifyrer

SBiffenfdjaft fo briflen, mie e« beim SRilitär 9Robe

ift : nad) 10 Sorten märe eine Sßfjifologie nidjt mefyr

nötljig, weil aße Hauptarbeit getfyan märe; fic märe

aber aud) nidjt mefjr möglidj, tneit fein aRenfd) frei*

mißig unter biefe gafjne treten mürbe, eine ftafjne,

bei ber ber Segriff be« „(Siniä^rigensgreimißigen"

ganj megfäßt.

©o ein ©onnabenb madjt gefcfjmäfcig, mie Du
merlen mirft; ba mir bie übrige SBodje ju ötet $u

fdjmeigen ^aben unb aße unfre ©eelcnfäf)igfetten nad)

bem (Sommanbomort be« SJorgefefcten $u regeln pflegen,

fo quiflt an ben unbemadjten Sflomenten be« ©onn*

abenb« ba3 SBort au« ber ßippe unb bie fttik au«

bem lintefafj, ^umal menn ba« geuer im Dfen

fniftert unb brausen ber früfjlingfdjmangere g-ebruar*

fturm brauft. ©onnabenb, ©türm unb ßimmer*

märme, ba« finb bie beften Sngrebien^en, au« benen

ber Sßunfd) ber „Sriefftimmung" gebraut mirb.

3Rctn lieber greunb, bie« mein Seben ift jefct

mirflid) fefjr einfam unb freunbelo«. Da ift nidjt«

öon Anregungen, ba« id) mir nidjt felbft gäbe, nidjt«

öon jenem ^armonifc^en ßufammenflang ber ©eelen,

mie e« manche gute ©tunbe in fieipgig mit fidj

braute. Sftelmefjr (Sntfrembung ber ©eele t>on fid)

felbft, Übergemidjt eine« fjerrfdjenben Sinfluffe«, ber

ben ©eift $u ftraffer gurd)t aufammenrafft unb ifjn

bie Singe mit einem ffirnfte $u betrachten (e^rt,

beffen fte nid)t mertf) finb. Die« ift bie Äef)rfeite

meiner je^igen 6£iften$, mie Du fie mir gemife nad)*
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Wefcföe an Hohbe, 1868.

füf)(en farntft. $)rehen tt»tr aber bic SKüitje um.

3)ie$ Seben ift $toar unbequem, aber, als 3ttrifchen*

geriet genoffen, unbebingt nüfclid). (5& ift ein fort*

ttJä^renber Appell an bie Energie eines SWenfchen

unb munbet befonber« als änldorov gegen bie läf)*

menbe ©fepfte, über beren SBirfung mir mandjeS

miteinanber beobachtet fydbtn. Dabei lernt man feine

SRatur fennen, loie fie ftd) unter fremben, meift rohen

SRenfchen, olnte Seihülfe ber Sßtffenfchaft unb ohne

jene trabitioneße Jama, bic unfern SBerth für unfre

greunbe unb für bie ©efellfchaft beftimmt, ju offen*

bareu pflegt. 3d) J)abe bis jefct bemerft, bafj man
mir toohl uriH, fo Hauptmann mie Kanonier; anbrer*

feit« tf)ue id^, mir obliegt, mit ©ifer unb eig-

nem Sutereffe. $>arf man barauf nicht ftolj fein,

menn man als ber befte Leiter unter 30 Stefruten

gilt? SBahrljaftig, lieber greunb, baS ift mehr aU
eine p^UoIogifc^e Prämie: obwohl ich aM) 9c9e«

berartige fiobfprütfje nicht unempfänglich bin, roie

fie mir bie Seidiger gafultät $u Ztyil werben lief$.

S)arf ich 3^it*
r ohue in ben Stuf eine« eitlen Starren

$u fommen, jene« iyxtituov, wie e3 im Programm
®. 22 fteht, abfehreiben?

Philosophorum denique ordlni unus traditus

libellus est et ex classe quidem prima:
c
De

fontibus Laertii Diogenis* hac inscriptione yivoi

olog ioal. Pind. Pyth. n. v. 73 (benfft S)u noch

an unfer SRirroanaptäfcchen im föofenthal?). Eius

libelli scriptor, quum res, quae ad eam quae-

stionem pertinerent, et litteras, quae huc facerent,

penitus cognovisset earumque momenta acri in-
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genio examinasset, rem, quam explanandam

susceperat, persecutus ita est, ut, quum summo
acumine in singulis locis cognoscendis atque iudi-

candis uteretur summaque sagacitate in vero

indagando, inveniendo, e tenebris eruendo ver-

saretur ingenioque in colligendo plurimum valeret

atque ea, quae explorate perceperat, dilucide ex-

poneret, vix quidquam reliquerit in ea quaestione,

quod aut addi aut demi posse videretur, sum-

mamque et ingenii et doctrinae laudem ab ordine

amplissimo consecutus sit e. q. s.

9ttd)t xoafyx, lieber greunb, tant de bruit pour

une omelette? 916er fo finb mir, mir machen un$

luftig über fold) ein fiob unb triffen nur $u gut,

was e$ auf fief), rejp. hinter fid) fjat; aber trofcbem

toerjiefjt fid) ba$ @efid)t ju einem mof)IgefäHigen

©rinfen. Sei folgen fingen ift unfer alter 9iitfd)(

ein ftuppter, his laudibus splendidissimis fudjt er

un3 im 9?efc ber 3)ame Ätiologie feftjufjaltcn. 3cf)

tyabe erftaunlidje £uft, in meinem nädjften in ho-

norem Ritscheli gefdjriebenen 5luffafc (über $emo*

frir*S <5d)riftftetterei) ben ^ilotogen eine «nja$l

bittrer 2Bafyrl)eiten $u fagen. SMS jefct ^abe id) für

benfelben bie fd)önfte Hoffnung : er tjat einen pfjüo*

fop()ifct)en £intergrunb befommen, roaS mir bis je(jt

bei feiner meiner Arbeiten gelungen mar. Slu&er*

bem befommen alle meine Arbeiten ofjne meine

fidjt, aber gerabe beS^alb $u meinem Vergnügen eine

ganj beftimmte Sichtung; fie meifen atte mie $ele*

grapfjenftangen auf ein Qxti meiner ©tubien, baS idj

nädjftenS aud) feft in'S »ngc faffen merbe. ©3 ift

II. 2
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bieS eine ©efdjidjte ber litterarifdjen ©tubien im

2lltertf)ttm unb in ber 9?cu$ett. (5$ fommt mir 51t*

uädjft wenig auf bie Details an
; jefct aiefjt mid) baS

9(fIgemein=Wcnfd)Iid)c an, wie baS 93ebürfnif$ einer

litterar4)iftorifd)en g-orfdjung fid) bittet unb wie e§

unter ben formenben Rauben ber ^ß^ttofop^en ©cftalt

befommt. $>aj$ wir alle aufflärenben ©ebanfen in

ber £itteraturgefd)id)te mm jenen wenigen großen

©enieit empfangen Ijaben, bie im SWunbe ber ®e*

bilbeten (eben, unb baß alle guten unb förbernben

fieiftungeu auf bem Bejagten Gebiete nidjtä al£ praf*

tifdje Slnwcnbungen jener ttjpifdjen 3focen waren, baß

mitfjin ba$ <Sd)öpferijc^e in ber litterarifdjen gor*

fc^ung Don Sollen ftammt, bie felbft berartige ©tubien

nid)t ober wenig trieben, baß bagegen bie gerühmten

SSerfe be£ ©ebietcä Don Solchen üerfaßt würben, bie

be3 fdjöpferifdjen SunfenS bar waren — biefe ftarf

peffimiftifdjen Slnfdjauungen , in fid) einen neuen

fiultuS be3 @eniud bergenb, befdjäftigen mid> an*

fjaltenb unb mad)en mid) geneigt, einmal bie ©e*

fdjidjte barauf fjin $u prüfen. Sin mir felbft ftimmt

bie *ßrobe; benn mir ift e£ fo, als ob SDu bei ben

niebergefdjriebencn feilen ben $uft öon ©djopen*

Ijauerfdjcr Mrfje rieben müßteft.

Bon biefen 2uftfd)«ffern ift ber Hbfaü $ur ffiir!*

lidjfeit red)t bitter. $)enfe, lieber greunb, baß id),

ber id) in ben augebeuteten 2lu3fid)ten gelegentlich

fdjwclge, trofcbem nidjt im ©tanbe bin, ba3 5111er*

uädjfte 311 beenbigen. (53 ift mir rein unmöglich,

ben t>erfprod)ncn Seitrag jum föitfdjlbudjc jur regten

$eit p liefern. ©0 fefjr bie SWaterie mir im Äopf

18

Digitized by Google



fttefcfdje an ftoftbe, 1868.

unb am ^er^en liegt, fo fem ift bod) bie AuSarbei*

tung: ba fcf)tt es an fyunbert fingen
f

an 3eit,

Süc^ern, guten Ofrcunben, Momenten ber Sättigung

unb ber (Sxfjebung: unb $u jebem biefer SRängel

muß id) hinzufügen, baß jeber einzelne fdjon bie

Äraft l)at, mtdj an einer Aufarbeitung ju fyinbern.

QHüdüdje 9Kenfd)en, faflt fflitfdjl uon ben Stubenten,

if)r f)abt 14 Stunben beS XageS für eud) unb eure

©tubien ! (Slenber 3ftenfd), fage id) $u mir, bu ^aft

ntcfjt ^ttjei Stunben be$ XageS; unb fetbft biefe mußt

bu bem SRaüorS opfern, ber bir fonft baS fiieute*

nantSpatent bertteigert. Ad) lieber JJreunb, toaS ift

fo ein reitenber unb faf)renber Artiflerifte für ein

UngtüdStf>ier , roenn er titterarijdje triebe f)at!

Unfer alter $rieg8gott tyatte eben bie jungen Söeiber,

nic^t alte üerjdjrumperte 2Rufen gern. (Sin Kanonier,

ber über bemofritifdje Probleme oft genug in ber

Äajernenftube nadjbenft, auf einem fdjmufcigen

©djemet fauernb, inbem ifjm bie ©tiebetn genndjft

Werben, ift nun einmal ein nagädogov, auf ba$ bie

©ötter mit £o!)n blitfen.

SEBenn 3f)r aljo nod> bis STCooember biefcS 3afc

res märten rooHt, fo madjt 3*)* mir eine große

Jreubc. SBir fammeln im Srüfjjafjr unb ©ommer
bie Auffäfce unfrer greunbe, befprcd)en unb beur*

tfjeifen fie, öerfjanbeln mit bem 33ud)f)änbler, (äffen

luftig bruden unb bann fommt mein Auffafc,

gulefct unb fpät ^loar, aber bod) jur rechten 3eit.

Übrigens fnnb aud) Äfemm ben bisherigen Dermin

als ju fur$ geftedt. Sitte, tfyeile mir bod) J)eine

Meinung über biefen ^ßunft mit!
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SCBenn id) bir fage, bafc id) tägltd) bon 9Kor*

gen$ 7 Ul)r big ÄbenbS um 5 im ®ienft bin, aufjer-

bcm nod) bei einem fiteutenant unb bei einem %fykx*

ar^te Vorträge f)öre, fo fannft 2)u ermeffen, tüte

fdjlimm id) baran bin. SlbenbS ift ber Seib fdjlaff

nnb mübe unb fudjt zeitig fein SReft. Unb fo gel)t

e§ ofyne SRaft unb SRuf) aus einem $ag in ben an-

bern. 2Bo bleibt ba bie für ttriffentd)aftlid)e Äug*

arbeitungeu nötige (Sammlung unb (Kontemplation!

$ld) fogar für 3)inge, bie mir näfjer fte^en als

meine litterarifdjen Sebürfniffe, bie %6qi%€s eines

freunbfdjaftlidjen Sriefroed)felS unb ber Äunft, fällt

fo feiten eine ©tunbe ab. Safe mid) nur erft »ieber

im SJoKgenufe meiner &dt unb Gräfte fein —
si male nunc, non olim sie erit.

Unb im näd)ften 3tatjre gefje id) nad) *ßaris.

93cinal)e bin id) überzeugt, bafj $>u auf benfelben

©ebanfen fommen träft. 93efanntlid) mufj ja ein

Stebermann luftig, guter S)inge fein, toenn anberS

©anft Offenbart) IHcc^t f)at

3)ir, alfo, *ßoefie ber 3u(unft, unb btr, greunb*

fd)aft ber beften Vergangenheit, ben legten geber^ug,

ben legten hinten!leefS

!

Fulsere quondam candidi Tibi soles!

gr. STCiefcfdje

in treuer

greunbfdjaft

Naumburg, 1.—3. gebr. 1868.
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9*r. 4.

9tot)be an SRiefefdje.

ftief, am ©upernumerarfebruar *) 1868.

l
) Schol. ÖtjlovoTt: am 29.

üWein lieber greunb unb reitenber Äanonifer, id)

bilbe mir ein, baß £>u fetyon feit geraumer $eit auf

eine Slnttoort Don mir toarteft unb toafjrfjaftig ift

ber @runb meinet langen 3ö9crn8 nic^t ber, auf

ben fonft alle Srieffäumniffe fief) $urücffüf)ren laffen,

bie fdjon ben alten £eutfd)en befannte gaul^ett. 3m
®egent!jetf ift fein 2ag Eingegangen, ba id), bei bem

Wange! perfönlidjen S3erfef)r3 mit 3)ir, nidjt ben

fef)nlid)en SBunfcf) gefpürt hätte, ttenigftenS brieflich

ein wenig mit 3)ir $u plaubern unb mich fo fünft*

lieh in bie fegenSreidjfte Sßeriobe meiner bi^erigen

(Sjriftenj ^uruef^ufe^en. 3ch blatte mir aber gleich

gegen Hnfang be3 ©emefterS in ben Sopf gefegt,

meinen Vvov fäuberlid) aufoufcf)irren, unb tooHte nicht

eher als in Begleitung biefer !)arm(ofen Kreatur

toieber bor 3)ir erfdjeinen. 9hm nahmen inid) «Hotria

aller Ärt, Sottegien, bie man begreiflich ^ier in bem

fleinen SNeft nicht mit folcher geierlichfeit fcf)tüän$en

fann als toir toeilanb in ßeip$ig, ©eminar, eine

fjiftorifche (nun bitf id) ©nen, id) unb $iftorie!)

©efeUfdjaft bei ©utfdjmib ic. - all biefe «ßotria

unb manches $lnbre gelten mid) forttoährenb ab,

meine Ärbeit $u beenben, unb fo fdjob id) eigenfinnig

auc^ btö Schreiben hinaus, ©üblich ift ba« opus
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fertig unb folget benn anbei; ein befdjeibneS ovfi-

ßoMdiov (nad) ber Analogie öon yXavxldtov, xpeU-

öiovl), worüber id) SDidj bitte mir gänjUd) unge*

fd)minft $eine $lnfid)t 311 fagen; benn gegen $abe(

eines fo wohfmeinenben ftreunbeS bin id) fo ju*

gönglid) wie möglidj. SinS nur bitte id) 3)idj $u

bebenfen; ba§ nämlich aus bem ^einlief) mageren

Änodjen beS Problems fid) eine fef^r fräftige ©uppe

mit bem beften SBillen nid)t fodjen lieft. 2flir fdjeint

bie rechte griffe ber $)arfteflung ju fehlen; id) bin,

wa£ felbft für foldje, wenig perfönlidje, 3)inge bod)

öon wefentlidjem (Sinfluft ift, an „©lücffeligfeit be$

^er^enS", um mit £en$ ju reben, bie fttit her recht

arm gewefen; id) fam mir red)t fanbig öor unb fo

wirb fieser auch baS opusculum ein wenig lebern

geworben fein. Über ben eigentlichen Sljarafter beS

©an^en höbe id) felbft effeetto gar fein Urtfjeil, unb

fo Würbeft 2)u mir einen Dienft leiften, iüie er

einem treuen greunb befonberS gekernt, wenn 2)u

mir in allen Beziehungen, gänzlich ungefdjeut, ben

©taar ftedjen woflteft; worum id) alfo aufridjtigft

bitte.

Um mit ein« beim „©nmboltfchen" gu bleiben,

fo ift ja gan^ natürlich, bafe Su, SDeinen jefcigen

Umftänben nach, n^ bor ^oöember S)eine Arbeit

wirft beenbigen fönnen. 2)urd) meine frühe ©in-

fenbung meines (SfeleinS will ich nid^t etwa $ur (Sile

mahnen, fonbern wollte bie ©eftie nur enblid) loS

fein. JJennoch, glaube ich, ^äre eg 9an8 9ut mm
etwa Bater 3öinbijd) ab unb an bie uerfdjicbenen

©tymbolifer ein wenig anfpornen wollte, bamit bie
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©ad)e in ©ang bleibt, $ür$lid) ^at $et)nemann au3

Serlin bei mir angefragt, ob tue Angelegenheit etwa

fdjlafe, worauf id) if)m beim antwortete, fie wad)e

üielmef)r ganj befonberS. @r ^at feinen tragifdjen

Suben (®jed)ie( ^ieg bie Sreatur ja wohl) abgetan

unb will etwas §ora$ifd)e3 betfteuern, fd)ien aud)

fdjon ziemlich weit Dorgefdjritten 51t fein. ©0 werben

wir ja bod) Wof)l, dis faventibus, jum neuen 3af)r

bie p^itologifc^e SRepublif in bewunbernbeS Staunen

öerfe&en fönnen burd) unfre ©tymbola. £auptauf*

gäbe bleibt ein (ehr pifanter Xitel
;
aud) müßten wir

bodj irgenb eine einigermaaßen paffenbe (belegen*

hett, bie aufSJater SRitfdjrn Se^ug hätte, au^finbig

mad>en. Sollten wir boSfjaft fein unb ber berliner

(Slique ben £anbfd)uh Einwerfen, fo fönnten wir mit

ber Sonner 3ubelfeier sugleid) an3 fiidjt treten. 2)a$

wäre nur gar ju verwegen, aud) fdjon ber 3eit nad)

ju früh-

Kai taCict fih %oiccvza. SBie fef)r id) mich ju^

erft über $)eine Sßerwanblung in einen raupen Krieger

Derwunbert habe, fannft S)u SDtr beuten; id) pries

nur innerlich ben 3)aemon, ber mid) abhielt nach

93erlin $u gehen; benn was in aller SBelt hätte id)

bort allein gefüllt! $a3 merfte jener 2)aemon eben

unb Ijielt mich ab. ©0 egoiftifd) ift eben bie Kreatur

;

benn für 2)id) wirb jene Sßerwanblung wohl mehr

gefunb als erheiternb fein. (£3 ift wahr, fo ein gan$

ejcluftö gleichfam öon ben reinen Kräutern geiftiger

@£iften$ lebenber 2Henfd), wie S)u unb ich in £pj,

ift bann, wenn er baS unfaubre gleifd) einer wefent*

lieh im SBißen concentrirten 2)afein3claffe genießen
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foll, entfefclid) „sipp", wie man bei uns fagt; man
öerwöf)ut fid) in biefem fublimirten unb tfolirten

3)ajein gegen baS leifeftc fiüftchen, anftatt fid) an

baS alte fo äußerft praftifdje SBort $u fjalten: take

it easy! Unb fo fann td) 2)ir bie unbehagliche

£eere trefflich nadhfütjlen, bie 2)idj bc^errfc^t. ©ef)t

e$ mir bod), obwohl ich J
a anfeheinenb fo ziemlich

im alten ©leije geblieben bin, faum anberS! 3ch

werbe mich *n 3u^UIlf^ n°d) feftcr als bisher auf

meinen Snftinft öerlaffen, als welcher offenbar baS

Scfte am ganzen Sntedect ift. ©agte mir biefer

Snftinft nicht gan$ flar: geh' nicht nach Äiel, me^n

©ohn, benn ba geräthft 2)u unter ein gan$ brauet

gutherjigeS, aber üiereefigeS, bom ©djwung berlaffeneS,

bleiernes ©efchledjt ? Unb boch bin ich ¥x Beflangcn.

9tun hat ber Snftinft wieber einmal Stecht befommen.

(SS ift wohl wahr, wir fyabtn unS in Seipjig ein

wenig oerwöhnt, aber wenn man benn nun eine

längere ßeit baS ©lücf genoffen §at, an ber ©cite

eines greunbeS, bon bem man im tieffteu ©runbe

berftanben würbe, burd)S 3)afein $u gehen unb in

wedjfelnbem ShiStaufd) erquiefenbe Anregung $u ge*

nicfjen, fo will ffiincm baS Entbehren folcher Äamerab*

fchaft gar nicht munben. 3d) war, burd) nicht grabe

beglüdenbe SRaturanlage, immer paueorum hominum

;

hier werbe ich f°f* nullius hominis. $luf bie tyfydo*

logen boch naturgemäß junädjft angewiefen finbe ich

unter biefem §äuflein wahrhaftig nicht ©inen, ber

mich im gcringften anzöge; bie 9Weiften bon jenem

Xfyon, aus bem man fpäter finberjeugenbe »UtagS*

lehrer formt. ©n (Sinniger mit bem man wenigftenS
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über philologica ein ^albtoegg vernünftiges SBort

fprechen fann, ein brauer, gewife intterttc^ treuer uub

ehrenhafter ÜRenfdj; aber \d) fyabt ftets eine 21rt

©d)eu öor bem SRachmittagSfpaaiergang, ben id), aus

höflicher Gonbeniena, mit ihm gu machen faft ge*

jungen bin. $enn e3 feh(t ihm, unb fo allen

eigentlich typifdjen $o!fteinern, jebe leijefte ©pur jener

Jeberfraft, bie ihren Sefifcer unb feine Umgebung

$u fchwungüollerem ©ange im ©anbe ber SlHtäglich*

feit bringt. 93 (ei — ba$ ift ba£ Clement biefer

SUaffe. S)aju feine 2Kufif ober fo gut wie feine, in

biefer ©tabt boH fehr üiefer, fehr wof)lhöbenber

SBöotier; Ztyattx 9än$licf) m^ — 100 f°H ^cnn &a *>er

Sftenfcf} feine ©eele baben! 3ch ringe fo oft nach

Momenten tieferer Eontemptation, $lugenblicfen ber

"Evwoig TtQog %bv &eöv: aber ich Ptyk inimer nur,

bafj ba$ ein ©efdjenf ber ©ötter ift, unb mit

nicht« erarbeitet werben fann. $aum bafc ©d)open*

hauer mir ab unb an bie ©eele ein wenig weitet;

ich flüchte oft anbädjtiger ju ihm als manche alte

Sungfer ju ihren „©tunben ber Hnbacht". [
]

3nbe& wa« foU ba$ Sammern. 3d) h^be $um

©lücf in praxi immer ba3 Sßrincip durchgeführt,

mich B°n folgen ©ebanfen nie unterfriegen ju laffen,

unb fo gef)t'3 benn jefct auch- Sftur freilich entbehre

ich Steinen Umgang fchmer$licf) genug. SBarum foll

ich ®ir *W offen fagen, wieviel ich
®'

lx öcrbantc!

unb wie mir mit bem ©ebanfen an Steine ftreunb*

fdjaft eine wefentliche ©äule ber ffijiften^ weggezogen

würbe, ©o oft S)u mir fchreibft, fo oft benfe, baß

2)u mir eine wahre SBohlthat tfjuft unb bie befferen
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unb öoHcr tönenben ©aiten meiner munberlidjen 9ia*

tur in ©djmingung fc^t. — Söäre baä nidjt eigent-

lief) ein bortrefflidjer ©ebanfe, menn mir nädjfteS

Saljr, am 33eften fdjon näd)ften SBinter, gemeinfam

nad) $ari$ gingen? 3d) mürbe mid) barauf finb*

lid} freiten ,
aud) meine ^Mäne eüentiicH fo banad)

einrichten, baß id) am ©d)(ufi beS ©ommerfemefter*

ben Dr. mad)te. Streik mir barüber ja! [
]

©ef)r gefreut f)at mid), mie gemifj unferen ganzen

Seidiger ttreiS, $ein glön^enber ©rfolg in ber

£aertiu$fad)c; obmol)! ja bon Dorne herein gar fein

ßmeifet am ©elingen fein fonnte. [ ]

3u Deinen ferneren (Sntbecfungen auf litterar*

f)iftorifd)em ©ebiete münfäe id; S)ir unb unfrer

S3ßtffcnfd)aft üiel ©füd; immer mit bem neibijdjen

£intergcbanfen — mie benn ber äRenfdj eine gemeine,

felbftfüdjtige Seftie ift — : mer bod) aud) fold)' ein

allgemeines, mirflid) erftrebenSmertfjeS 3^ ^ättc!

id) fürchte, id) bin üon borne herein ctmaS fd)ief ge*

fahren; unter ben übrigen gammeln auf ber nun

allmäfjlid) abgegraften SBeibe ber mirfüdj großen

Tutoren $u grafen fyatte id) feine 2uft, fo fnappre

id) abgefdjmadter SBeife an ben abgelegnen Slänbern

fjerum, anftatt mir bon Dorne fjerein eine bernünftige

Xrift au^ufudien, beren'3 ja nod) genug giebt. SRun

ber 3)aemon beffre'3! [ ]

ÜReine bereiten Eommüitonen finb gan$ modere,

bor ben ©adjfen [
]

burd) treue geftigfeit be3

Gf)arafter3 au«ge^eid)itete fieute, aber $um Umgang

nid)t empfefjlenSmertl), benn in ber Ifjat ergebt fid)

ifjr Sntereffe nid)t über baS ©ebiet ber 2BilIen3rei$e.
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3um £öd)ften ^ö^fen fie ju jener ©orte t>on pf)ilo*

Iogifd)en ©tubiofen, btc an bem treiben ber SSiffen*

fdjaft nur folücit tf)cilnefjmen , als ©fanbal babei

$u Sage fommt, eine mir grünblid) öerfjaffte ©orte,

bie, ttrie bie SBeiber, fein anbereS al3 ein Heinlid)

perfönlidjeS Sntereffe nehmen tonnen. $>enn n>aä

eigentlich baS ©ebeutenbe ber *ßerfönlid)feit madjc

erfennt ja bie« *Bolf gar nid)t. [— —

]

föibberf ift perfönlid) ein fjödjft coulanter, liebend

ttmrbiger Üflann, aud) im ©eminar t>on ttmnfdjenä*

mxttyx griffe, ©eine gorce ift eine getoiffe fünft*

lerifc^aeftl)etifd)e geinfül)Iigfeit [ ], unb er toirb

auf feinen gatt jemals trtoial. ©utfdjmib ift ein

Heiner blaffer ÜDJann mit einem gewaltigen ©cfjnau^

bart. s}krtönlidj , toie alle ©ad)fen, feljr juoorfom*

menb, innerlidj, toie mir fdjeint, fein organifirt unb

idj traue ifjm $u, baß er in Dielen toid;tigen fingen

im ©tiflen ben SMutf) fjat eigner ÜReinung ju fein.

Sine äfjnlidie ©eleljrfamfeit toie bei bem fleinen Äerl

fjabe id) mein 2ebtag nidft gefeiert.

SßetruS ©uilelmuS gordjljammer ift aiemlid)

null; er f)at ja eine getoiffe Hrt toon SKuttenuifc,

aber in feine 3Baffertf)eorie üerliebt tote £off in

feinen SKa^eytract, fümmert er fidj, mit biejem Uni-

berfalmittel gerüftet, um anbere $eilmetl)oben tuenig,

preift ben ©djöpfer unb trinft mefjr ©rog ba$u als

lautre SRilcft ber 2BeiSf>eit. [ ]

gür bieSmal ift nun ba3 Rapier $u Snbe. Saß

bir bod) t>or Mem ben ©ebanfen an bie ^ßarifer SReife

— nod) fdjöner loär'S freiließ ttjenn e3 gleich eine

italienifc^e toürbe ! — im Äopf Ijerumgefjen ! 3eben*
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fatte fjabe idj immer in bcm ©ebanfen afö einem

felbftöerftänblicf)en fortgelebt, bafj wir un$ in Äur*

3em wieberfefyen würben, nnb wenn'ä nidjt jefct in

ungebunbner 3ugenb$eit gefd)ief)t, fo wirb ba3 immer

unwatjrfcfycinlidjer. — $bieu alfo, lieber JJreunb,

lafj recf)t bolb öon $)tr fjören unb fei überzeugt, bafj

mit trenem £er$en täglich deiner gebenft 2)ein

greunb Srwin Dioljbe.

9fr. 5.

SRiefcfdje an 9iot)be.

[Naumburg, 3. Stpril 1868.]

SWein lieber Jreunb,

biejer 93rief ift jd)(ed)t getrieben unb enthalt

$rafe(füj$c; bafür ift e3 ber ©rief eines Äranfen,

ber feinen $rm nod) nid)t ofjne ©d^merjen bewegen

fann.

$enn ftef>er
lieber greunb, idj bin feit 3 SBodjen

fdjon fcfjwer Teibenb gewefen: unb bie SJeranlaffung

war eine Sagatefle. S)a zerreiße idj mir beim

leiten ein paar 2Ru$fe(n ber 33ruft unb fyatte ba*

buref) ©djmeraen, bie am erften Slbenb gleid) ein paar

Ofjnmadjten fjerüorriefen. 9hin lag id) 10 Sage feft

in ber fdjlimmen Sebeutung be8 SßorteS, b. f). un*

beweglidj, wie aufgefpannt unb mit ©triefen gebun*

ben, unter fdjredlidfjen ©cf}mer$en, fortwäfjrenbem
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gieber, rufyeloa Sag unb SRadjt, mit (SiSumfdjlägen.

S)a$u fam nodj als fdjlimmer ©efell ein tyartnädtger

Ettagenfatarrf). ©nblidj nad) biefen $el)n Sagen

tourben Schnitte in bie 93ruft gemacht, unb id) fjabe

feit jener Qtit ba3 pf)ilofteteifd)e Vergnügen einer

ftarfen Eiterung. 93ei ber gerreißung jener 3Ku3*

fein f)at fidj öiel 93lut im 3nnern ber SBruft ber*

fefct: unb bieS ift nun in (Siterung übergegangen.

3dj feige ju toenig, toenn id) fage, baß fcfjon öier, fünf

Soffen bon ©iter aus jener SBunbe fjerüorgequollen

ftnb. ©eit jener Seit bin id) toieber Dom 53cttc auf-

geftanben; aber ber 3uPant) ift nod) fläglid;: matt

toie eine fliege, angegriffen toie eine alte Sungfer,

mager »ie ein ©tord).

3)abei muß id) mief) aus einer (iegenben Stellung

immer nod) emporheben laffen; bie gange 93ruft ift

toie eingefdjnürt, unb alle 33änber, SWuSfeln unb

Seinen fd)mer$en. SSorgeftern bin id) audj einmal

im freien getuefen unb idj fdjleppte Sein hinter

Sein toie ein Sntoaltbe unb tourbe naef) einer 93tcrtcl-

ftunbe mübe.

SDic« baS äratlidje Bulletin. S)ie3Horal: ßerreiße

feine SRuSfel nidjt!

iftun lieber greunb toitl idj $)ir er$äf)len, toie

unter ben Dielen abfdjeulidjen SRebijinen aud) eine

fefjr angenehme toar, bie mir mef)r genügt f)at als

jene abfdjeulidjen. Da« war S>ein Sricf unb Seine

©enbung. Sa toadjte id) eines SRorgenS auf, erquieft

burd) ben ©djlaf — id) nafjm alle Slbenbe 9Wor*

pfjium — unb befam toie ein ©efcfjenf be3 jungen

Sage» »einen »rief auf ba8 Sett. «dj be*
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fämen bod) alle Staufen fofc^e ^Briefe; in betten

fiebensfraft, greunbfdjaft, Hoffnung, (Srinnerung, fur$

alle guten Dämonen ftecfen.

3uöleic^ war e3 teilte mitgcfd)irfte Arbeit, bie

mid) sunt crfteu Wlate wieber jum georbneten wiffen*

fcfiaftlidjcn 3)eufen reifte, bereit Üeftürc mid) einen

Vormittag meine Sc^mer^en Dergeffcn lieft.

Slber Ijeiliger Sönbbfja, $u wtlangft eine Sritif

üon mir; id) weift nidjt, wa$ id) 2)ir als ©efunber

barauf antworten mürbe, als homo miser fage id)

nur, baft id) ov% Uavbg %ov %Qiveiv) wie eä einmal

uou SlafltmadjuS fjeiftt, was mid) immer fetjr gefreut

I)at. $)od) f)abe idj für unfre lanx satura nur ben

einen SSuufd): baft bie anbern 8 Äuffäfce nic^t aU$u

tief unter ba3 toon £ir angenommene SMüeau fteigen

mögen. 3d) felbft empfanb mitfliege ©ewiffenSbiffe:

unb bie 3oIge war, baft feit jenem Xage id) mid)

immer mit meinem £>emofrit fdjleppe, wie eine

fdjmangerc Jran; bod) ofjne 2lu$fid)t fobalb ju ge*

bären. $>er gan^c §anbel ift etwaä bebenflid) ge*

worben, unb uor meinem leiblidj rigorofen pfjilo*

logifdjen ©ewiffen fterbrürtelt immer mef)r.

S)u fannft wirflid) in puncto S)einer Äbfyanb*

lung gutes SttutljeS fein; ber ©toff fjat bod) üiel

SBür^e in fid), unb $eine ganje Raffung beS $ro*

blemS l;at gejunbe frijd)e ©lieber unb rotlje 93aden.

3nabe)onbre ift jener $ug int ©an$en, ber ben ßejer

jwtngt erft am (Snbe |>alt $u machen: womit biet

gefügt ift. (Sin paar Wlal fjaft 2)u mid) etwas er*

fd)redt: obwohl id) mid) gleid) wieber beruhigte.

Slber warum foH ber £ejer erfdjreden? SBenn 3)u

30

Digitized by



ftiefcföe an föof)be, 1868.

3. 95. @. 30 gegen Deuffel fagft „umfomefjr, als ja ber

Sudanifdje Urfprung be3 "övos burdjauS nid)t ltnbc*

ftritten ift", fo erfd)ritft ber fiefer, ben man fid)

ja afä ein toenig bumm öorfteflen muß: weit er in

bem ©tauben ftanb, es ftef>e jener Urjprung feft,

ba Du, ol;ne ein SBort ausbeuten, auf jenen Ur*

fprung f)in Deine §t)potf)efe behauptet unb anbre be-

[tritten fjaft. Sieft ber bumme Sejer nun toeiter, fo

befommt er bie gan$e Sachlage fpätcr üor ©efidjt

unb entleibet fid) mit Dir, baß ber ovog au3 bem

©tafle Sudan'3 ift. Sfber ba3 angeführte ©äfcdjen

muß fort, bamit e3 bei ben 9?erüenjd)n>ad)en feinen

plöfcftdjen ©Breden mad)t.

2Bo Du fpäter bie 3ra9c llQ tf) *>er Äutorfdjaft

Sudan'3 $u unterfudjen beginnft, ba fjaft Du mid)

$um feiten 9Me erfdjredt. „9htn fönnte e8

feinen, fagft Du, als ob bie gan^e grage fid) am
fürgeften fo erlebigen (äffe, baß mau bem Sudan

jttmr bie Slutorfdjaft ber ©djrift abfprädje, bann fid)

aber u.
f.

m. — roaä bie 5lnfid)t eine* geiuiffen

$offmann ift". Diefer ©afc erregt fogar unfer

©raufen, »eil er fo Icidjtfjin gegen all bie fdjönen

3lu8füf)rungen ber erften Äapitel ftreitet: befonberä

aber fpridjft Du $u faUbtütig Don biefer ganzen Huf=

faffung; bie$ „e8 fönnte fdjeinen", bieö „am fünften

fo erlcbigen laffen" berührt mid) peinlid). SBiflft

Du nidjt ben £offmann bei ©eitc laffen ober in eine

$lnmerfung toerfen?

©d)ließ(id) fann id) Dir faum einen ©afe ber

näd)ften Seite zugeben „unb alle3 biäfjer Vorgetragene

fönnte richtig fein, aud) wenn Sudan nid)t ber 93er*
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faffer unfreS ovog tüäre"; tua$ in biefer Mgemein*

l)ett gejagt fdjnetl ben Sßiberfprud) ttjeeft.

@o Ijabe id) mid) bod) nodj &u einigen $ußerun*

gen öerlorfen laffen, bie ganj t>on ferne an ba3 t>on

$ir gemünfdjte munus critici erinnern. 9ta, öerjeif),

bafi fic überhaupt getrieben finb.

SDenfe $ir, baß man mir in biefen lagen feier*

lid) burdj ben Unteroffizier du jour im ÜRamen beS

Hauptmann« unb ber Sfoancirten gratulirte, baß

id; auf ^Regimentsbefehl „©efreiter" geworben fei.

2ld), beim £mnb, baß idj bod) erft „^Befreiter" märe!

$)a§ erinnert mid) an jene ^ßarifer SReifeauS*

fidjtcn, bie S)u roie einen fd)önen bunten ©all mir

jugeiuorfen fjaft. 3dj ftimme bei, id) bin überzeugt,

id) l)offe, id) arrangire; ber ©ebanfe ift bei mir

fdjon feft in mein nädjftcS 3u^mf^QctüC^c cinge*

ttjoben. 5lbcr lieber greunb, nid)t uor Pommer
näd)ften 3a^re5! benn ©d)redlid)e3 »erlangen bie

£immlifd)en üorfjcr nodj toon mir: ftc haben öor

jene flieije lÖQCjta geftellt. SDoctorbiffertation, 9?itfd)l*

satura, SDtufeumSinbey — „93ricf| nid}t, ©teg".

Übrigeng mödjte id) nidjt in SßariS leben, toenn

e3 nidjt möglich wäre, etwa« mit für feinen SBrob*

ertuerb ju forgen. 3Ran ift bort fo fleißig unb man

bejaljlt ben Arbeiter gut. ©eien mir Arbeiter! $luf

bie $)auer fann id) nidjt auf mein föeftdjen 8er*

mögen tun leben, befonberS nad) ^ßarijer guß.

SebenfallS luirb bort großartig gearbeitet, bie

Sibliotfjef gewühlt, eine föeüolution mitgemacht, ber

lob beä Saiferä erlebt unb gran$öfifd) gelernt.

Äd) lieber greunb, ttrnS für $luafid)t für einen
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Pjiloftet, ber toieber fein gdxog üofl voor}Uta —
finb baä wirjtttc^ bic richtigen gried)ifd)en ffiorte:

id) »erlerne ywdoxiav ahl — ic —

.

Da liegt lieber eine SReifje öon Sagen. $)afi

man nidfjt einmal an feine greunbe ungeftraft treiben

barf. 3a, bie ©ötter finb böfe nnb neibifd> öon

Sugenb auf.

3)aS bissen 93rieffd)reiben fjat mir fo gefdjabet,

ttrie id) nidjt öermutfjen fonnte. 3d) mufete nrieber

$u Seit liegen bleiben unb bin feit ber £eit fteifer

als ein 93orf. S)u tyaft feinen Segriff, tuaS für öor*

fidjtige Stnftalten id) I)eute bei bem (Schreiben biefer

3eilen treffen mufc, um 93. mit ber $eber

$u fangen. Unb trofcbem alle Äugeublide biefer

frampfartige ©djmera. 3)ie SBunbe eitert fort. $er

&rjt ift au einer anbern ©arnifon öerfefct. 3a id)

meiß e£, bie ©ötter fönnen bie ßtjntömen, baä ^5ro=

letariat be3 SBifceS nid)t öertragen; fie jürnen mir,

xotxi id) 35ir öon voarilela unb £<fxos gefdjrieben

f)abe.

9iun jwei (Srlebniffe. ©eftern fam fiofjfS Ziffer*

tatton an, unb jroar mit bem Xitel „3- Saut'S 9ln*

fid)t öon ber 2öiflen$freif)eit". $enfe $>ir, eine

pfjitofopfjifdje 2)iffertation öon Äofyl! 3n ber ber

9tame ©djopenljauer luftig fyerumfdjttrimmt. Dfjne

Unbefd)eibenf)eit fei eä gefagt: id) rod) fo etmaS öon

unfrer &tmofpf)äre fjerauS. ©o redjt innerlid) ift

bie Aneignung ©djopenfjauer'S nidjt: er ttrirb mit*

unter mifcgebeutet; unb am ©d)tufj gefjt cS if)tn

fdjfedjt ate einem, beffen fiefjre öon ber Unöeränber*
II. 3
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lidfjfeit be$ El)arafter8 im ©runbc ba^cr ftamme,

ba& er feinen eignen felbft nicfjt fjabe im $aume
galten fönnen.

Übrigen^ fjat micf) bteS auf ben SinfaH gebraut,

aud) einmal pfjilofopfjifd) $u promoöiren unb fo

meiner ©tubentenfarte in Sonn unb fleißig nodf)

nadjträgüd) $u i^rem 9}edf)te ju öerfjelfen; icf) bin

nämßdj immer als stud. philos. frieren gegangen.

Sefct baS zweite (Srlebnifj. <äm felbigen Sage

befomme id) einen t>erfüfjrerifd) liebenSttmrbigen 33rief

öon garndc, *n &em cr m*r SRttarbeiterfdjaft

am £itterarifd)en Sentralblatt antrögt unb augteidj

für felbigeS eine Snjeige ber eben erfdjienenen

SfjeogonieauSgabe öon ©d)ömann ttmnfdjt: als

welches S3udj er mitfdjidt. ©o tauft man mid) ge*

brcd)lid)e3 9Renfdjenfinb erft junt ©efreiten unb bann

$um SRecenfenten

!

©eftern eraäfjlte Solfmann, Shtrt SBadjSmutf)

fyabe eine gro&e (Sntberfung gemalt. SRefjr ttmfcte

er nidjt. Sinen feiten ©ofjn f)at er aud) gezeugt.

Sieber Jreunb, ein SBort nadj unb aus meinem

^erjcn Ijaft 2)u getrieben: ber 3n[tin!t ift ba3

Sefte am 3nteHeft. Sefagter Snftinft fagt mir jefct

wie ein dai^iöviov: „2)enfe nod| etttjaS an beinen

fernen greunb, aber fdjreibe nidjt mef)r."

Unb bamit £ebtt>of)U

3f. »t
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fflx. 6.

föohbe an SRiefefche.

$ a m 6 u r g , 28. Slpril 1868.

Sieber greunb,

wenn biefer Srief 3)id) erreicht, fo wirb er tyoffeut*

lid) fcfjon nicf>t mehr meine ©teile als (SineS öer*

treten müffen, ber fid) am $franfenbett feines greunbeS

hinfefct, feine |mnb ergreift unb, ans treulichem

§er$en, if)m einige gute SBorte ber SEfjeilnaljme fagen

unb $ur ©Weiterung öon ber SBelt brausen unb

rofiger 3u^unf^ c*n ^enig öorplaubem möchte.

benfe bie fttit ber Qual wirb öorüber fein, 2)u

„fehlest" nid)t mehr „Sein hinter Sein'
1

, tjaft 2)ich

öon ber 3)ürre beS ©tordjeS wenn aud) nod) nicht

$um (Smbonpoint eines SßelifanS bod) ^u ber beljag^

liefen fJüHe eines ©pafceS lieber ^eraufgefüttert unb

geniefseft in ^rieben ber @^ren unb (Smolumente

eines ©efreiten, als welker, nad) bem unfterblidjen

©filier, auf ber ©taffei $ur haften 2Äac^t ftef)t.

3m Srnft, mein lieber greunb, Dein Unfall, ber

genrifj beträchtlich fd|mer$hafter getuefen ift, als 2)u

felbft eS barfteüft, fyat mir öiel Kummer gemalt,

toennfehon ©ottlob 3)eine ßonftitution fräftig genug

ift, um auch &iefcn ®doc äu berwinben. Äannft £)u,

fo la§ mich erfahren, wie eS mit ©einer

Sefferung geht. ®af$ 3)u mitten unter ben gräu*

liehen ©chmerjen 2)id) $u einem Sriefe an mid) ge*

jtoungen fjaft, hat mich gerührt unb fo banfe ich

3*

35

Digitized by Google



Stoffe an Hiefcfdje, 1868.

für triefen legten 83rief nod) mehr als fonft fd)on

für jcben
; lafj mid) im ©cifte 5)ir bie $anb Rütteln

unb mid) freuen, bafj ttrir jufammen gehören. $)aS

2Bid)tigfte für mid) unb tooljl aud) für 2)id) ift $u*

nädjft bie StuSfidjt auf bie ^3arifer SReife. 3dj fehe

ein, bog t>or näd)ftem 3ßhrc eS 3)tr freiließ nid)t

möglich fein ttrirb, 3)id) loS 51t machen. 3un^c^ft

burd)freu$te biefe @infid)t meine chäteaux d'Espagne

;

ttrie man fid) benn meift biefc Suftgebilbe nad) einem

beftimmten caprieiöfen ©efd)mad 311 bauen unb $u

möbliren pflegt. 3e^t ^abe id) nun aber bie ©adje

einigermaafcen, ber nrieberfäuenben $uf) vergleichbar,

im ©eifte mir munbgeredjt gemalt, unb fielje, eS

pafft mir bod) aud) fo gan$ toof)I. 3d) werbe näm*

lid) nun, ftatt am (Snbe beS ©ommerS, erft um
2Beif)nad)ten promotriren. 5Dad Ijat entfdjicbene SSor-

jüge. (SrftenS ift bog ©ommerfemefter nur 3 SKonate

lang unb alfo jur Ausarbeitung einer 3)iffertation,

51t ber nod) nid)t einmal ber Äeim üorfjanben ift,

unb jur ^ßraeparation auf jenes fdjeu&fidje Untrer,

öor bem id) einen tt)ahrf)aft giganteSfen SBiberttriHen

^abe, baS Sjamen, — gar $u fur$. $)ann aber,

luenn bie grift eine längere ift, fann ich m^ Sogleich

möglicher Sßeife auf baS Staatsexamen einkaufen, als

ttjelchen Sinbnmrm ber £olftc meiftenS zugleich mit

feinem jüngeren unb weniger giftigen ©ruber, bem

£>octorejamen tu erlegen pflegt: fehr vernünftiger

SBeife, benn bann ift eS ja in ber Xfyat, roie man

hier fagt, @in Slufiuafdjen. freilich pflegt ber #olfte,

ein etwas langfamer ftämpe, fid) 511 biefem Kampfe

minbeftenS 10 ©emefter burch Saften, Seten, SSof)!*
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tfjun unb ftupibeS Süffeln $u ftärfen: id) fyoffe aber,

mein ©djufcpatron — wenn'£ freiließ überhaupt einen

^eiligen Srwin giebt ! — wirb feine fdjüfeenbc $anb

über mein junge3 7 1

/» ©emefter alteö fieben galten,

baß ba3 Untäter umfonft fauche. (9lun fjabe id) eine

ganje ©eite wie ©t. ©eorg ber SRitter gefprodjeu:

2)u weißt, alte SBeiber fangen oft in ber $lngft an,

ju fingen unb Sßoefie $u reben.) %aü% id) aber bieS

©jamen, üor bem id) in ber Xfyat ein (ubjectiücS

©rauen unb ein ganj objcctioeS, tljeoretifd)e8 3ttiß*

trauen empfinbe, hinter mir f)abe, gefje id) nod)

äWetmal fo freubig nad) Sßariä; unb bann fofl eä bort

eine ©yiften^ geben, bie fid) in eitel triumpfjtrenbem

San$fd)ritt bewegt! ©efjr SRedjt fyaft $u, baß man
bort üerjudjeu müffte, fid) etwa8 ju erwerben: id)

benfe nid)t, baß ba3 allju ferner galten fann

(fdjlimmften galt wirb man Sierwirtf), wie jenes

©ubject in $opfen3 93ud) „Serborben $u <ßariä",

wa3 übrigen^ fo fd)led)t ber Vornan ift, für einen

^ariäpilger ganj lefenäwertf) ift ;
td) möchte glauben,

baß Du e$ gelefen fjaft). Söefentlicfje Sebingung ift

freiließ, baß man fid) gletcf) Dorfcfet minbeftenS ein

3af)r bort $u bleiben; unb welchen SKufcen ßf)arafter,

3nteflect unb ^ßfjantafie öon fold) einem 3af)r in ^ß.

fjaben muß, baS ift ja gar nidjt $u fagen! SSir

wohnen im adjten ©tod, geben täglid), wegen

mangelnber ©ubftften^mittel ,
einige ©tunben (im

Sanken, ©riedjifdjen, ober SBiertrinfen, wa3 man ja

jefct in ^ß. mit SBudjt fid) anzueignen trautet) unb

im Übrigen leben wir, b. 1). faugen mit allen Dr*

ganen, wa$ ©uteS unb 2Biffen3wertf)eä in ben
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ÜWufeen, 93ibliotl)efen, unb namentlich im ßeben fid)

unS barbietet, ein, entbecfcn ungezählte Anecdota,

trinfen Sag unb 9farf)t $lbfintf) unb machen un3

beutfdjen SBinfelpebanten fo unähnlich wie möglich-

(£3 wirb nämlic^ in ber St^at famoS! Et apres?

— 3)a8 ift nun freiließ eine böfc gfrage. 25afe 3)u

5)idj ^u einer Untoerfttät wenben Werbeft unb, wenn

3)u nic^t gegen ben ©eift fünbigen wiüft, müffteft,

ift mir feinen Hugenblicf zweifelhaft. 3ch ö^r,

o SBiSmamitra, ^eiliges (Bcfjeufal, mag mögen über

mich bic Unfterblichen befdjloffcn höben ? $ur Uni*

üerfität mich wenben? ßur SRoth, aber nur zur

9iotf), fönnte ich bit SKittcI baju auftreiben : aber ob

ich überhaupt ba^u berufen bin, ift mir fehr unficher.

freilich mit $lofcen, gordh^ämmerdjen , Francisco

Rittero getraue ich m ^v \ä)on Su wetteifern ; aber

$lucf zu fein mürbe meine (Sitelfeit nicht ertragen.

(Sin ©cfjulamt $u friegen ift nun atterbingS baS

leidjtefte aller $inge. (Slaffen ^at mir fchon jefct

bie freunblichften Offerten für 69, wenn ich woüe

auch IQ °^er 71 gemacht aber er felbft fagte, lo$

fomme man bann fehr fdjwer wieber. Unb wirtlich,

feine befte geit unb Gräfte auf ßorrecturen unb

(Sinpaufen fogenannter Äinber $u oerwenben, will

mir nicht einleuchten. Überhaupt fommt mir'3 einft-

weilen noch gar nicht fo uor, aß ob e8 fchon jefct

geit wäre, ba3 fchönc planlofe ^erumwanbern auf*

zugeben, unb, ein biebreS ©fjeweib am 2lrm unb

jwei fangen an ben SRocffchöfjen, ehrbar secretum

iter et fallentis semitam vitae zu waQen! Sluf

ben Sergen unb bahinter ift'8 fo fd)ön unb fonnig,
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SRohbe ölt Riesche, 1868.

unb mel fc^öncr als ^ter an bcn wohlgepflafterten

Ufern ber tueredigen Alfter: $u beutfd): Hamburg

ift fein Drt für geiftige SBeftrebungen unb content*

platiöe ©fiftenjen; unb juft I)ierJ)er jöge mid) nid)tä

als ber relatiö atlerbingg fc^r gute @ef)alt. Tantum.

3)a« Übrige ftefle id) in Deine $onb, gepriefener

Subblja! — ©id) Sorgen $u machen ift Qeitozx*

fdjwenbung; aber einen grreunbfdjaftöbienft Würbeft

Du mir erzeigen, wenn Du mir einmal Deine $ln*

fixten über biefe ^unete eröffneteft. —
$ür$lich, an einem etwas weniger najtfalten Sage

a(« fjeute ftieg id), öon einem Spazierweg nach §aufe

fommenb, tjarmtog, gebanfenloS, bem fleinen Sämm*
lein gleidj, ba3 im Verborgnen blüf)t, bie Dreppen

$u unfrer ©tage hinauf. 2öa8 fef)' id) an ber D^üre

:

eine fragwürbige ©eftalt, im grauen SRödlein, eine

^ifitenfarte emfig mit unferem $t)ürfcf)ilb üergleidjenb.

Sollte e3 ein Äbgefanbter be$ Corpus inscriptionum

au« ©erlin fein, ba8 auf unferem Sdjilb antife tiefte

entbedt hatte? (Huf biefe Sermuthung bringt mid)

eine $offe, bie id) für$lid) hier öon einer fran^öfifc^en

Druppe aufgeführt faf), unb worin ein eifriger 2tn*

tiquar burch blofjeä Schnüffeln mit ber SRafe $u bem

SRefultat fommt : Ici il sent Romain !) @in berliner

war e$ in ber %f)at; längft wirb ber aufmerffame

Sefer gemerft hoben, bafc ich üon $wnt Dr. 9t. & l e i n *

paut, genannt faulet, fpreche. Der war nach $am*

Burg au einer Serienreife gefommen unb hielt fein

SJerfpredjen, mid) bann aufeufudjen. Qd) habe ihm

bann in feinen ßulturftubien einigermaaften geholfen,

unb fo hat er fid) mit wahrhaftem öicreifer Hamburg
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öom rauhen ^>axife big sunt aoologifdjen ©arten, öon

bcr 9Kid)aeli3fird)e bis 31t ben Sanalofalen nnb un*

glaublidj fchaucrlidjen Sßolfötheatcrn in (St. ^Jault

mit ber bcm ^f)i!ofop^en fo wof)l anftehenben SBiß*

begicrbc betrachtet. 3m ©an^en mar fein (Sinbrucf

ein gan$ befriebigenber, unb bag war mir bod) an*

genehm: benn im ©rnnbe bin id) wie jeber §am*

burger ein eifriger (Ifjaumnift für meine gute alte

SBatcrftabt. @3 ift wirflid) fyex gar mancherlei 3n*

tereffanteä $u lernen, unb fo ift e3 gar nicht allein

ßgoi$mu3, wenn ich bringenb cinlabe, mich b<w&

einmal, etwa awifdjen 2Beil)nachten unb Dftern, wo

mir ja beibe auf freien Süßen finb, gu befudjen : ein

wenig Vorbereitung für *ßari3 wäre auch ba%; 9an$

abgefel)eu Don ber großen greube, bit bu mir unb

meiner 9ftutter bamit machen Würbeft. — [
]

<S§ ift wirflid) eine nette 3bee, baß Stl jur felben

3eit tute wir in s$ari3 fein wirb ; bann wohnen unb

lernen mir fclbbritt! — ^unächft *)a&e nun m^
il)m einen etwa« näher liegenben $lan öerabrebet.

2Bir wollen in ben großen gcrien eine große föeife

gufammen madjen: junächft nach München, bort in

$unft, 93ier unb (Sonnenhifce un$ einige 2Bod)en

furchtbar billig herumtreiben, bann ju guß in bic

$llpen gehen unb uns allmählich nad) Söien hinüber*

fdjlängeln. (Sntfdjulbige bieg ©efd)mier ; baö Rapier

fdjeint in ber üftähe be3 SuttertopfeS groß geworben

gufetn!) SBofjer bie ©elber ? wirft bu fragen. Söoljer

fie hat, ift fein ©eheimniß, id) aber werbe mir,

hoffentlid), einen Ztyii bat>ou el)rlid) erworben haben.

3d) habe nomlidj ben größten 2l)eil biefer Dfterferien
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gearbeitet bem feuchenben Äcferftier vergleichbar, ba3

brutale £aupt gur ©cholle geteert unb fcf)ttnfcenb ben

$flug ^interbrein fdjleppenb. Unb groar über bie

Quellen beS <ßotht£ für ben Slbfdjnttt über bie Iljeater*

altertfjümer (Surf) 4), ein intereffanteä Ztyma, ba£

mich namentlich in ben gangen ßoncern ber Duellen*

ftubien für bie ficyica trefflich eingeführt f)at, unb

mir möglicher SBeife einen gang anftänbigen *ßrei$ ein*

tragen ttrirb, ber grabe m>r ben (Sommerferien uer=

theilt toerben mürbe. 3cf) ha&c m^ SJergnügen be*

merft, baß ich Su jenen dueflenftubien nicht nur Suft

fonbern in ber Xhat einiget @cfcf)icf fyabt, unb habe

boch in biefen intereffanten Dopf einmal meine Scafe

gefterft (Sin Hein bigchen bringt ba3 mich i
a QU <*)

bem Greife Deiner ©tubien naher. — SIber k propos

jene Steife: foflte e£ gang unbenfbar fein, baß Du bann

fchon frei fommen fönnteft: ber tylan müßte Dich

locfen, foüte ich benfen: mir h^ten Dich bann üon

Naumburg ab, fegelten nach 3Jcunich, ©tarenberger

©eC etc., (anbeten an ber gefährlichen ftüfte Don

üftieberöftrekh unb erholten unä öon biefer ©eereife

in SBien: ibtyllenhafter 3ebanfe, auf §üfte! (tdj muß

boch Deinem üflilitärftanbe mag gu ®ute thun!)

Snbeß fann ich mxx benfen, baß ba3 nicht möglich

fein mirb; bann gieb mt£ menigften£ Deinen ©egen

auf bie Steife. Eigentlich W e3 foft bo$f)öft, mit

biefen frö^Udjen HuSfidjtcn Dir baä £erg groß gu

machen. Dabei fallt mir ein: Du mußt bid), wie ftf.

unb ich befchloffen, nothmenbigermeife noch ™ Unifom

Photographien löffen ; au3 allerlei ©rünben,

houptföchlich aber, bamit, menn man Dir einmal, als
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Wefctäe an 9to$be, 1868.

pfjttotogifcfjem #auptf)d)n, ein SRetterftanbbilb fefcen

will, man bod) jugletd) ein angemeffneS Softüm fyabe.

— Du fieljft, tdj fomme ins gafetn ; aber idj bin

mübe, e£ tft fc^on $iemlid) fpät Darum ba$ Übrige

furj. gür Deine Äritif beften Danf; Du fdjimpfft

mir nid>t genug: id) fjoffe baS fommt im nädjften

»rief. [
]

9ßun für bieSmal abe, mein lieber $reunb.

mid) batb fjören, bafe Du wieber frei unb fräftig bift,

<ßferbe ftriegelft unb ®efd)üfce pufeeft, ©anSfrit rumi*

nirft unb nod) lange nic^t gan$ oergeffen fjaft

Deinen greunb

(Srwin SRotybe.

91t. 7.

SRiefcfdje an 9*of)be.

[Naumburg, etwa 4. 3Rai 1868].

ÜKein lieber greunb,

id} antworte balb: barauS entnimm, wie mid) Dein

SBrief erfreut f)at; nod) metyr, wie fefjr mid) bie barin

berührten Dinge befdjäftigen. Da^u fommt, bafj

Ijeute borgen ein ©djreiben üon SBinbifd) an mid)

einlief, ein Schreiben, bem id) eine entjdjiebene Drag*

weite für uujre ßufunftäpläne ^ufpredje, obwohl ber

©djrciber — ber Dir übrigens feinen f)er$lid)en ©rufe
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entbietet — batoon nid^td atyxt Söctior id) aber

©eine Spannung löfe, fei erwähnt, h>a$ fonft all^u*

letdjt unerwähnt bliebe, baß meine ©enefung nur mit

htnfenbem gufce öorwärt3fd)reitet, bog aud> jefct nodj

bie eitembe SSBunbe am Sruftbein offen ift, unb bafj

mir immer nod) bie ftraft fef)lt, richtig lieber meine

militärifd>en ©tubien aufzunehmen. SKögen fid)

©eine tfjeilnefjmenbcn 2Bünfd)e, bem 3ncubu3 öer*

gfeidjbar, 9tad)t3 auf bie SSunbe legen: jebenfaHS

nüfcen fie mir me^r d3 3^fa^c un& ^ßflcifter r ja

e3 liegt in ihnen, wie überhaupt in ©einen brief*

liehen fiebenSäufjerungen für mid) eine ftärfenbe unb

heilenbe äflagie, eine wirflieh mebicinifche xdfrxQoig

t&v 7ta&rjfidto)V.

Sieber greunb, unfer SRitfchl-sacellum ift über

Stacht in'8 SBaffer gefallen: we^alb? weil wir $u

naf> an'3 SBaffer gebaut höben. Unfre Äftiengefefl*

fd)aft Iöft fid) auf, beöor baä Sapital $ufammen ift,

unfre ©d)Iad)t ift berloren, beöor fie geliefert ift, ba

unfre SSerbünbeten bauon laufen. 3d) ^atte alfo

für$Iid) an SBinbifd) gefdjrieben unb ein wenig ben

Srnft ber einmal angenommenen eommiffionämit*

gliebfdjaft betont, b. h- if)n um einen ©rief mit ge*

neueren SluSfünften über unfre Sflitarbeiter gebeten,

aud) unter anberem öon bem ©innigen erzählt, ber

feiner 33erpflid)tung uor bem angelegten Termine nadj~

gefommen ift. £eute befam id> bie Antwort auf

meine Anfragen, eine Äntwort mit fo fielen Details,

bafj td) unfer Unternehmen als gefdjeitert betrachte.

Urteile felbft: SBinbifd) felbft, an beffen Arbeit uns

begreiflicher SBeife öiel liegen mufe, fdjübert feine

43

Digitized by Google



gMefcfäe an föohbe, 1868.

Sage als bic jenes befannten auf bem Steche fifeenben

©reifet: unb fie ift audj barnad). @r ift fiehrer,

luitt fid) fjabilittrcn, fdjreibt jlüci ©anSfritfc^riften

biefem ftxot&t, cr^ic^t $tt)ei ßinber, orbnet bie

öeroirrten Angelegenheiten feine« fürjlich geworbenen

Saterö unb hat fchliefelid) nod) einen belifaten ©runb,

fid) gegenwärtig nidjt an unferm Sßrojeft ju be*

thciligen. $)em armen filemm gel;t es fo fchledjt

mit feinen Augen, baß loir l)ier billigertoeife nur

benütlciben, nicht gorberungen fteHen fönnen. Muri

fommt X. [
J

2Bie mit X., fo fte^t e3 aud)

mit ?). [— —
]
*)

8Ufo, lieber greunb, nochmals: unfre 8tu3fid)ten

finb ju nickte: benn aud) ftof)l t)atte, ttrie id) ihn

fprad), noc^ gar feine Anftalten getroffen, ift überbieS

£ef)rer in Barnten unb arbeitet $u langfam. Bon
Slnbrefen ^ört man nidjtö, aber er ift fcergleidjiüeife

fid)er. ffiinbifch rätf) fc^lie^Iic^, bie ganje Singe*

legenfjeit ein paar Safjre ruhen $u laffen: bann

mürben fid) fdjon mehr £f)eUnef)mer finben. ©o
mag fie benn einfdjlafen, bie gute ©adje, für bie id)

mich Wr iutereffirt höbe, unb bie ich mit ©d)mer$

fahren laffe. 3»an rechne nur einmal auf bie menfd)*

liehe Uneigennüfcigfeit, ja nur auf bie fimple älug*

heit : man verrechnet fid). 2)a8 toifl alle« mit ©töden

getrieben fein, felbft ju einer £anblung, bie ebenfo*

fehr bem eigenen 9tuf)m als bem bcS 2ef)rcrS $u

©tatten fommt.

*) [$ic näheren Ausführungen über bic gan^e ober tyalbe

3>er[)inberung ^lucier onberen <Stubiengcnoffen , bie $um
Steilem ber geftfdjrift beitrug, würben gcftridjen.J
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9?un alfo bie Folgerungen für un§, lieber gfreunb

'

ßunädjft alfo barf id) S)ir wofjt ben Sorfdjlag

madjen, bod) nod) einmal eine neue $ufunftsfarte

$u entwerfen. 3d) bin jefct nämlid) nidjt mefyr baran

gebunben, bie für SRitfdjl beftimmte Arbeit $u fcfjreiben

:

woburd) iti) 3eit gewinne. 93ietleid)t, ja fjoffentlid)

bin id) 2Beif)nad)ten mit Promotion unb 9Rufeum3*

inbey fertig; unb bann fönnen mir ja unfre ftittige

aufgeben, um nod) Uteujafjr in *ßaris ju fein, 9kd)

biejem *ßlane märe e$ nun aflerbingS geraden, $)eine

Promotion big ju biefem ßettpunft ebenfalte in'«

SBerf $u fe^en: unb bu fannft ja als $iffertation

. eben jene QucHenftubie üerwertfjen, bie S)u jefct unter

ben §änben fyaft.

3d) felbft fül)le mid), wa$ biefen Sßunft betrifft,

recfjt unbequem. 3m ©runbe finb mir fowof)l meine

Democritea af$ meine Homerica &u gut $u biejem

graede: b. f). id) möchte fie mir aufsparen ju einer

redjt gemädjlidjen 3)arfteflung, bie itf) bielleid)t im

Quartier latin öoflenbe, nid)t aber bieje frönen

Stoffe baburd) toerwüften, bafe id) fie jerrei^e. 3U
einer Differtation finb nämlid) beibe Schemata ju

langatmig unb ju — beutjd). SRun fjabe id) $mar

eine 3c^^an9 f°9ar c^n ptyüofopfjifcfjeS *ßrojeft gehabt

t
&g xioXltwv (nämlid) „über ben SBegriff be3 Drgani*

fdjen feit ffant" $u fdjreiben) unb Ijieju aud) genug

Stoff gefammelt; im @ton$en aber paßt bieS Xfjema

gar nidf)t für ben bewußten 3roect rocnn man
leidjtftnniger als eine fliege gu SBerfe getyen will.

Sdjliefjlid) werbe id) alfo eine enger begrenjte pfjilo*

logifdje grage befymbeln, nämlid) bie berfdjiebenen
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^ßapaS, tue bie gried)ifd)en flitterarljiftorifer ben S)idj*

tern, ^Uofop^cn, SRebnern u.
f.

w. auftreiben,

etwas näf)er befeuchten, nämlich ob fie y<fo<p ober

&ioei SßapaS finb, ob eS fingirte ^ßapaS finb 2c. *c

253enn 2)ir übrigens 2)eine SßoHujarbeit ebenfalls $u

gut tfx jener flomöbie ift, fo empfehle id) 2)ir nodj

ein If)cma gleichen 9tangeS: wofjer es fommt, bog

jene $)id>ter, ^ilofopfjen 2c. balb biefcr, balb jener |>eU

mot entfproffen fein follen. 2Ran mad)t SRubrifen

unb langweilt fid) unb anbere — womit ja ber

3wed erreicht ift.

©S öerftefjt fid) Don felbft, bafj S)eine fdjöne für

SRitfd)! fieftimmtc Arbeit unter feinem greife bicfem

blöbfinnigen ©öfcen, ber Dea Promotio, vorgeworfen

werben barf. Söenn 3)u mir edaubft, £>ir einen

SBorfdjlag $u machen, fo fenbeft 5)u mir nädjftenS

als (Sinlage eines SricfeS ein paar ßeilen an föitfd)!,

in benen 5)u if)m bie bewufjte Ärbeit für baS SR^ein.

3Ruf. anbieteft. 2)iefe 3etlen fammt opus fdjide ich

bann an 9titfd)(, mit bem id) nun einmal in „@e*

fd)äftSüerfef)r" bin. ©o bleibt eS bodj immer nod)

ein 3eic^cn *>cr Danfbarfeit.

Übrigens, lieber greunb, bitte id) 2)id) aufrichtig,

2>eine äugen feft auf eine einmal cinaufdjlagcnbe

afabemifd)c Karriere $u richten: worüber 3)u aller*

bingS einmal einen feften 93efd)luj3 faffen mufjt.

,§ier ift eine ängftlidje (Selbftprüfung gar nicht an

ber ©teile: wir müffen einfad), weil wir nicht anberS

fönnen, weil wir feine entfpredjenbere fiebenSlaufbahn

üor uns fyabtn, weil wir uns 51t anberen, nützlicheren

Stellungen einfach *>en ®e9 verrannt 1)abtn, weil
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wir gar fein anbereS Littel f>aben, unfere Eon*

fteflation oon Gräften unb Slnfidjten unfern 2Kit*

menfdjen nufcbar $u machen at« eben ben ange*

beuteten SBeg. ©cfjfiefjlid} bürfen wir bodj nicf)t für

uns leben. Sorgen wir nad) unferm li)ei( bafür,

baß bie jungen Sßfjifologen mit ber nötigen ©fepfi«,

frei öon ^ebanterie unb Überföäfcung ifjre« gaef)«,

al« waf)re görberer fyumaniftijdjer ©tubien fid) ge=

bärben. Soyons de notre Steele, wie bie Jranjen

fagen: ein ©tanbpunft, ben niemanb leichter öcrgifct

al« ber künftige ^ilolog.

Übrigen« fei fo gefällig, nidjt wieber in Serbin*

bung mit J)einem SRamen bie Herren gor^ammer,
Stüter ic. su erwähnen.

2U« aufünftige Unitoerfitätäritter müffen wir

einige« tfjun &(ne yvwQl&o&cu
, alfo i>on fyit ju

3eit unfere 9?amen in bie 3eitfd)riften bringen,

öon $ari« au« SInefbota in bie SBett fefcen u. f. w.

9tad) V\%
—2 3atyren tjabifitiren wir un« in SerUn

ober fonftwo unb überftefjn bie 3*it ber „beftiüirten

$offnung«tofigfeit
M

, ba« *ßrtoatbocententf)um, avv

iQXOfiivcj. Beiläufig fjat mir Stitfdjl einmal gefagt,

bafj an pf)ifotogifd)en SDocenten jejt immer Langel

fei. 2)af$ e« fo fein mufc, beweifen bie fdjnetten S3e=

förberungen 3. 8. t>on Sleifferfdjeib unb füralicf) t>on

SRiefe in #eibelberg.

3ebenfatt« aber ge§en wir beibe biefer afabemi*

fcfjen 3u^nf* °^ne übertriebene Hoffnungen ent*

gegen. Äber idj tyalte e« für möglidj, bafj in ber

Stellung eine« ^rofeffor« ersten« eine anftänbige

SKujje ju felbfteignen ©tubien, ^weiten« ein nüfclidjer
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SKHrfungSfretS, enblicfj eine fowotjl polttif^ afö ge*

fenjrf)oftIid) leiblich unabhängige Sage gewonnen unb

behauptet werben fann. S)en ^ute^t angebeuteten

93ort^eiC haben tt)ir öor jeber ©taatäcarrtere borauS,

fei e$ nun als 3urift ober als ©dfjulmeifter.

3Bo$u übrigen« brauchen Wir ba3 fogenannte

unb übet berüchtigte Staatsexamen $u machen ? 3ch

fjabe einen ^ähneftappernben ©Räuber bor biefer

Slbnufcung be8 ©ebäcf)tniffe8, ber $robuftion8fraft,

be3 eigenartigen EntwicflungStriebeS, bor biefer 2tta*

fcf)ine einer bereiteten, alle« nibeflirenben SRegie*

rungSmasime; ja ich bin überzeugt, ba& ich bieg

(Sjamen nicht machen fann, weil ich n *c fönnen

wifl. SUfo [treiben wir bieg ©ing auch ou* &em

Programm unfrer 3ufunft8mufif: tf* c* &oc§ 3U

unfrer afabemifchen fiaufbahn nicht nöthig.

9hm fyabt ich ö^e fünfte erwähnt, auf bie mich

ber S3rief SBinbifch'S (ben ich beilege) geführt

hat. ^öffentlich nicht $u ©einem SSerbru§. 3>enn

ich ha&c i
e6* tt'ww fehnücheren Söunfch als bie

frönen ©über eine« ^ßarifer ßufammenfebenS in bie

SBirKichfeit überfefct j*u fehn. 2Bie in fieipjig'*

Sinöben unfer Katurgefühl wutf)$, fo in Naumburg

mein Sebürfnifj $u freunbfehaftüchem SluStaufdj.

©eähalb, lieber greunb, fage mir recht balb ein*

mal, wie Dir meine ßufunftspräne behagen, gür

heute ein f)<xflid)& £ebewof)l

fr Wiebche.

Sprich boch ©einer grau SKutter meine ergebnen

©rü&e au3.
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ftofjbc an SRiefcfdje, 1868

5Rr. 8.

SRofjbe an SRiefcfdje.

ffiel, ben 11. 3Hai 68.

SWcin lieber gfreunb,

na ja, ba fjaben ttrir'S! $>er ganje fdjöne *ßlan ins

SBaffcr gefallen! 'S ift fdjänblid) ärgerlid). [ ]

©o müßten toir fd)on eine Tetras Lipsiensis bilben,

toorauS bie JBelt eben nur fdjliefeen mürbe, bafc SBater

SRitfdjl« pl)ilologifd)e fienbenfraft erlogen fei, ba er

nidjt einmal bie 3Jhifenaaf)l ju feiner SJerefjrung auf*

bringen fönne. [
]

9hm fyabe id) £)idj unb mid) fo tätige mit bem

ewigen ftuptben (Sfet gelangtoeilt unb mid) nod) gar

nidjt einmal öergetmffert, bafj beine fd)änblid)e alte

$[)iIoftettüunbe enblicf) sugefjeilt ift. SBenigftenS aber

entnahm id) au3 ben uict fidjreren ©effrift^ügen 3>eine£

legten 33riefe8, bafj bod) uiet Sefferung fdjon einge*

treten fein muß. 9iun finb ja enblid) aud) bie linben

Süfte ertoadjt, unb ba tt>irb'3 fdjon balb beffer fein,

©onft f)aben gemelbete linbe Süfte ba$ SRadjtfyeilige,

baß fie ben2ttenfd)en an fortgefefctem Arbeiten fjinbern;

fein ©eroiffen jerrt iljn tfvax am SRodfdjofc roieber

auf ben €d)3fd)emet, aber irgenb ein fauler 3>aemon

finbet ftetS bie fdjönften (Sntfdjulbigungcn, um ifjn

jum Summein $u betoegen. SBärft nur £)u fyier, fo

njodte id) ba§ fdjon nidjt beflagen, benn öon jenen

frönen faulen Sagen im öorigen ©ommer trage id;

II. 4
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nod) bie feligften (Erinnerungen mit mir, aber in

©efellfdjaft Don beuten bic mir innerlich nidjt näher

fielen jteJjt fid) mein fefjr mimofeS ©lüdSgefühl aud)

t>or ber fdjünften 2luSfid)t auf gelb unb 9Weerbud)t,

unb in beut frof)lidjften golbiggrünen grühlingätoalb

äufammeu. 3)ie ©egenb ift Ijier ftellentoeis gan$ aller*

liebft; um fo mef)r beftätigt fie mir bie alte SBahr*

f)eit, baft man ba3 fd)önftc £anbfdjaft3bilb nur als

$af)men be3 eignen getragnen ®efüf)(a genießen fann;

bann freilid) erhöh* e3 bie gehobne Stimmung, aber

bie fefjrt bei mir nur ein, rocun idj allein ober in

©efellfchaft fcf)r guter gleidjgeftimmter Jreunbe bin.—
Wnbrefen ift l)ierl)er aurüdgefehrt. [ ] (Sr

ift ein trefflicher Philologe, aber [ ] üon jener

pl)ilofopl)ijc^en Jöernntnberung über biefe n?unberlid)e

SBelt ganj frei: ein boUftänbige« ßomplement ju

fliomunbt. Sein Beitrag ^ur Satura Ritscheliana

luäre gennfj feljr gut geworben, benn ©djarffinn unb

fidjre §anb fehlt if)m nid)t. —
2)a£ Sieben l)icr bietet roenig; um fo mehr fpinne

id) mid) in fröl)lid)c ®ebanfcn an ^ßaris unb tva%

bamtt 5iifamment)ängt hinein. $)aüor aber, o (Srauä!

ftef)t 2)octor unb bann jener ^üfteridj beä ©taatä*

ejamenl. ®enn fo fcf>r id) aud) innerlid) $ur Uni*

öcrfitätölaufbahn inclinire, beute id) bod) mein Sleifd)

mit biefer ©eifjel $u fafteien; man fann ja bod) nidjt

toiffen ttm$ gejd)ief)t, unb je fpäter befto läftiger wirb

jenes fdjänbliche, ungerechte, weil auf Jhifcenbmaare

berechnete Guälftyftem, ba$ ber Seufel ^olen möge.

Sttit biefem fräftigen giud) üerblcibc id) in treuer

greunbfdjaft $ein ffi. SR.
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9k. 9.

ftiefcfd)e an o t) b c.

[Naumburg, 6. Sinti 1868.]

3Jcein lieber greunb,

gerabe btc eben verlebten Sßfingfttage fjaben mid) auf

baä lebl)aftefte unb angcnefjmftc an SDicf) erinnert:

ber $)u um biefclbe 3«it im vorigen Safjre Naumburg

bejudjteft unb mit mir jenes berühmte Problem über

bie geraben ©eine u.
f.

to. auf ba3 eifrigfte $u (Öfen

bemüht warft. SBenn ein günftigeä ©efdjid es er*

(aubt fjätte unb $u audj bicfeS Sßfingften in bem

füllen Naumburg eingeteilt n>ärcftf fo würbe id; bie

greube gehabt f)aben, 2)ir ^wci neue unb fcfyöne $)inge

geigen $u fönnen: ein guteä 93ud) unb einen neuen

©d)openf)auerfreunb. Slufterbem toürbeft S5u aud) ben

vortrefflichen Söinbifcfj vorgefunben Ijaben unb in ifjnt

eine lebenbige SKnemonif unjrer fieipjiger SBorjeit.

Slufcerbem brachte festerer einen bireften 33erid)t von

JJribericuS, ber fid) ebenfo lobenb über SDeinen $luf*

fafc auSgefprodjen tjat, wie \6) e3 vorauSfefcte, unb

felbigen mit greuben feinem Sflufeum einverleiben

wirb, fo balb eä irgenb angebt. $>er gute SRann foH

fid) redjt wot)l befinben : unb fein lefcteä litterarifd)e£

(Btüd, ein plautini|d)e3 ©laubenSbefenntnifc, ba3 bie

Sorrebe juni feiten DpuSfelbanbe bilbet unb mir

in biefen Sagen von iljm augefdn'dt würbe, ift in

einem fiegfjaften unb fixeren Jone gcfdjrieben. Unfer
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Sßtnbifch felbft ^at mir in biefen lagen fefyr gefallen

;

e$ ift eine öon ben Naturen, bie fid) üoH unb breit

enttuicfeln, beren Streben merftoürbig ganj unb un*

angenagt ift unb bie an$ufef)n baffelbe SBergnügen

mad}t tüie ein fräftig njadjfenber Saum. Sfticfjaeli

loirb er fid) ^abilitiren unb mit einer SBorlefung

über ©anSfritgrammatif anfangen, ba 33rocfhau3 ihm

bieg SoÜeg freunblidjer SBeife abgetreten f)at SBie

aber biefe ©tubien in fieipjig getrieben werben, ba«

beiueift am beften ba$ 5a^um
r augenblidlid)

66 ©tubenten bieS (Sofleg hören, ©eine ^elianb*

fdjrift ift aflfeitig fehr gut beurteilt luorben: feine

Stellung in £eip$ig muß eine feljr angenehme fein.

UebrigenS fyat er mir biet ßuft gemalt, mid) ebenfalls

einmal in fieip^ig $u ^abilitiren; unb idj gebe $u, bafs

bie @£iftena in ber Mty m\<f)V& unb an ber Stätte

unfrer beften Erinnerungen mir fe^r gefallen toiH.

3n fieipjig finb aud) $u meinem ©rftaunen pei
Naturen lieber aufgetaucht, bie fid) früher gerabe

bort burdjauS nicht tt>ol)l füllten, nämlich SBiffer unb

9tomunbt, erfterer augenfdjeinlid) fef)r niebergefdjlagen.

3d) hoffe balb öon beiben 9töf)ere3 ju erfahren. $)er

Sßerein beftefjt noch un& Sählt 3Hitglieber, wirb

aber auch üon 9ttd)tmitgliebern ftarf befugt SRofdjer

unb $)re&fer (über ben ich böllig $>eine Meinung theile)

leiten ihn; mein SKamenSbetter fyat füglich einen

Vortrag über (Subofia gehalten. $>ert>orgehoben roirb

ein genriffer ©türenburg. UebrigenS ift ber herein

mehrere 9M bei öffentlichen (Gelegenheiten als SJcr*

treter ber philologifchen ©tubentenfehaft anerfannt

worben. ©in afabemifd;e3 £efc$immer fteht aud) $u
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ertoarten. S)er 9teligion8eib ift 2)anf bcn ^Bemühungen

SBinbifch' unb Komp, befeitigt. Auch eine ftubentifche

Äranfen* unb 2)ar(ehnfaffe ttrirb angeftrebt. 2)ie

Angelegenheit ber UnioerfitätSgerichte !)at $u großen

ftubentifdjen Aufzügen, Prügeleien unb $)emonftra=

tionen Stnla& gegeben. &He3 in SlHem: ber ©e*

fammtgeift ber Seidiger ©tubentenfdjaft tybt fid).

3)er frühere, aud) un3 noch ^inreic^enb bemerfbar ge*

toorbene SWifrofoämoS fleinftaatlichen 3)enfen3 unb

SreibenS fdjeint aud) in ben Uniöerfitäten abjufterben.

2)er 3ufUmi) Seipaig'S führt mid) begreiflicher

SBeife auf ben $uftanb Sonn'S, über ben ich

einige intereffante (£in$elheiten burd) Dr. ©tebtefelb,

einen jungen Pförtner Sehrer unb ehemaligen SBer*

binbungäbruber, gehört fyabt. 5)ie ^t)Uologte fotl arg

barnieberliegen : bie ©tubentenfdjaft befomntt einen

proDin^ieD rheinifchen Shora^er- [
] SernagS

oerbirbt alles burch feine mafclofe unb inepte Site!*

feit; er betrachtet fich als ein ©chulfjaupt unb quält

alle«, ujoS in feine 9iähe fommt, fobajj er auf

bem beften SBege ift, nie einen ©chüler ju fyabtn.

$abei ift er im Vortrag unerträglich toeitfehtoeifig.

Sttüfler erregt bie greube unb ba8 Gelächter ber

jüngeren ©tubierenben. 2)a8 ©eminar ift öottftänbig

herabgefunfen. ^Uofoph^ W&t nicht in 93onn'3

dauern.

5Iber beim |jimmel, lieber Qfreunb, e8 toirb m ^x

läftig einen Siermel Doli iRotijen auS^ufchütten, gleich

als ob ich an frgenb jemanb Ruberes unb nicht an

J)ich fchriebe. 2)arum null ich auc§ länqti mit

53

Digitized by Google



ftiefefäe an föof)be, 1868.

•

bem angefünbigtcn 33ud)c hinter bem SBerge galten

unb ebenfoioenig mit bem neuen ©efinnung«genoffen.

2)ann, roenn idj S)ir biefc beiben angenehmen $inge

toorgefefct fyahe, muß ich ein ernfte«, faft traurige«

Sieb anftimmen. $Iber alle btefe ©adjen, bie id)

noc^ ettuäljnen ttritt, haben bodj einen gemeinfamen

£ori$ont unb bürfen $)ich an manche Minuten er*

innern, roo un« felbft ein ©taunen über ben gleichen

JKolIafforb überfam, ber au« unfern ©eefen ^u ßincr

3eit ertönte. 2>a« Sud) erften« h^fe* »2Me brei

Sßfabe" unb ift öon einem Snglänber Herbert ®ren

gefdjrieben. £er neue ©d)openf)aucrfreunb ift ber

auch S)ir befannt geworbene Oberpfarrer SBenfeL

3d) freue mich erftaunlid) über biefe Um* unb (Sin*

fehr unb erlebe in ber 33egeifterung«flamme biefe«

Wanne« öon neuem ben erften föaufd) ber „jungen

Siebe", jene Scip^iger $erbfttage, in benen jum erften

9tta(e jene nwnberfame ©d)openhauerfd)e Sftufif mir

ba« #er$ im Stefften löfte. Sßenfel felbft geftanb

mir, baß er jefct erft erfahren habe, loa« ^ß^tlofop^ic

fei, baß jefct erft ba« ßeben fich ihm $u erfd)tießen

anfange unb baß er früher roie im Traume ge*

tuanbclt fei. 2öa« außer Äant unb ©d)Openf)aucr

bie ^h^ofophen geleiftet hätten, ba« fd)äfcc er jefet

feinen 2)eut. ©elbft ©djleiermadjer unb feine ge=

liebten Tübinger erfcheinen ihm jefct matt unb färb*

lo«. Sluch er hat jefct ba« 33ilb Schopenhauer'« in

feiner ©tubierftube aufgehängt, ©eine ©efprädje

haben gar fein anbere« unb liebere« Cbjeft al« etf)ifd)c

Probleme; toärft $u in Naumburg, fo fjätteft $u
ba« Vergnügen, ©djopenhauer Don ber $an$el herab
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$u fjören. 2BaS mir nodj befonberS wertf) ift: SEBenfef

|at einen mächtigen föefpeft öor ber ^erfönttdjfeit, and)

üor ber moraltfdjen, ©djopenljauer'S. tiefer $uwad)S jU

unfrer ©emeine ift wirflid) ein bebeutenber, befonberS

ba SBenfel bie gräfjigfeit fjat, Segeifterung $u werfen

unb überaß jefct mit bem ©ifer eineö Sfteubefeljrten

bie fieute auf jenen SKann l)inweift, beffen SRame

ifjtn felbft, als er nod) ein ©auIuS war, grünblid)

unb innerlid) mißfiel.

Um nun £um ©d)Iuf$ audj Don mir $u reben,

b. aunädjft üon meinem Sefinben, fo ift eS mir

felbft in trauriger SBeife flar geworben, wie arg man
lange #eit in ©etbfttäufdjung leben fann. SRtd^t

baft meine Äranffjeit vorüber ift, fann id) $>ir melben,

fonbern baß ber fdjümmfte <Sto§ watjrfdjeinlidj nod)

$u erwarten tft. $)ie Siterung bauert fort, ber

93ruftbeinfnod)en ift angegriffen, unb fjeute l)at mir

fogar ber Strjt eine Operation in fauin $weifetf)afte

SRätje gefteflt. @S Rubelt fid) nämlid) um bie Slb*

ftofcung eines ganzen ftnodjenftüdS; ba^u wirb man
bie äBeidjtfjeile aufjdjneiben müffen unb bann ben

angegriffnen $nodjen, nämlid) baS Sruftbein „rebu*

jiren", wie fid) ber Hr$t auSbrüdte, scilicet „ab*

fägen". 3ft man aber erft unter bem 9Keffer unb

ber ©äge ber Operateure, fo weifct $)u aud), an wie

einem bünnen gaben baS 3)ing f)ängt, fo manfieben

nennt 2)a fommt ein (Siterfieberdjen — öerlofdjen ift

baS fleine 2id)t. Söunberlicty war meine (Smpfinbung,

als baS erfte Änöd)Iein meines ©ebeineS plöfcltd) aus

einem (Eiterfanat fjeröorgefdjwommen fam, unb mir
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atlmäf)lid) flar hrnrbe, bog bie $läne bcr Sßarifer

Steife unb ber Habilitation möglidjerroeife unmögliche

©inge fiub. Rie ioirb einem bie $infäUigfeit be3

$afein$ fo ad oculos bemonftrirt, alä wenn man

fo ein ©tüddjen au« feinem ©felett $u fefien befommt.

UebrigenS arbeite id) „fo lange e3 Sag ift
M

eifrig

an philologicis, fjabe 5. 53. für^Iirf) föitfdjl einen

Sluffafc über ba3 2)anaelieb überfdjitft unb bereite

jefct eben eine SDiffertation über quaestiones pinaco-

graphicae öor. Ueberfjaupt fjabe id) bie unfrei*

billige Sflufce $u einer größeren (Soncentration unb

$lufräumung meiner Stubien oerroenbet; beftimmte

$lbfid)tcn finb in eine beftimmtere %oxm gegoffen

luorben, überall fpriejjt eä öon Ijalb gefüllten (Srfennt*

niffen. Rein, lieber greunb, man rottet mid) fo

fd)ucll nod) ntdjt aus
; foUte e8 aber toiber (Srioarten

gcjdjcf)n, fo fdjide id) 3)ir meine 3)iffertation „über

ben Hdjeron" birett aus bem §abe3, mit Sriefmarfen

beä norbbcutfd)en SuubeS. 3a, nue ber pcrfifdjc

25id)tcr fingt

$aft 2)u gerabe Seine? —
©0 l)ab id) balb (eine? —

3. R.
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10.

Wo^be an 9*iefcfd)e.

ftiel 3Kttht)od} 17. 3uni 68.

SDMn lieber Jreunb!

Strohe:

3)en beften 3)anf für 3)anae:

Xfjut Jlriegefn nodj fein &nod)cn tuet)?

^Intiftrop^e

:

©rennt Sunifonne nodj fo Ijeife,

$er „cand. phil." orfjft in feinem ©djlueijj,

Unb flucht auf bag (ganten.

S)u fiel)ft, ba& nid)t 2)u unb Simontbea allein

„eraumnagelte SBerfe" machen !önnt; roenn id) meinen

^egafuä orbentlid) trete, fo bocft er trofc (Sinem.

3ugleid) fönnen obige SBerfe als 3nt)altSangabe bei*

folgenber (Spiftel bienen. ©eftern fjatte id) einen

©rief an 2)idj angefangen unb if)n feltfamer Söeifc

unb ganj gegen meine ©etoofjntyeit nidjt uoüenbet:

jefct erft erfenne id), a la ©tilling, bie geheimen

9lbfid?ten ber SSorfe^ung: id) follte erft bis fjeute

borgen harten, als too mir jene SBorfefjung bann

Steinen Sluffafc ^uftecfen unb mid) baburd) benn

freiließ beträdjtlid) umftimmen tooflte. S3i3 gefteru,

refp. bis fjeute SWorgen f)atte id) mid) nämlid) ftetS, in
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JJolge Seines legten ©riefet r mit traurigen unb

bangen ©ebanfen wegen ber Sir beöorftefjenben

Operation getragen, unb fo mar naturgemäß aud)

jener geftrige 93rief eine §lrt consolatio geworben,

9tun aber h°ffc idj, was id) freiließ, nur in ein

wenig fdjwädjerem ©rabe, immer tf)at, ba& Seine

SebenSflamme nod) recht fräftig fladert unb leuchtet

unb nod) lange nic^t inS SBadeln gerätf). Sag e$

Sir aber gut, ober bod) erträglich ergebt, fdjliefje id)

vornehmlich aus bem frifd)en Son bicfeS, bod) wof)l

in jüngfter geit »erfaßten SluffafceS unb bann aud)

aus ben toorangefefcten SJothwerfen: benn trofc ber

äd)t fyrifd)en, commune SätailS öermeibenben 2luS*

brüde, fd)eint bod) ber zweite S3erS:

Ser Krieger feine SBunben fprifct,

ausbeuten, bafe Su in einer Slrt 9tod)fur begriffen

bift. (Sollte bie Operation vorüber fein ? ober beffer

nod), gar nid)t nötl)ig geworben fein? [ ]

gür Seinen Sluffafc beften San!, id> Jjabe if)n

mit tt)irflid)em ©enufc burchftubirt, unb namentlich

bie lettre Sidjerheit beS ©an^en fyat mich erquidt.

Natürlich bleibt, wie bei fofdjen Fragmenten ftetS,

manches ©inline unficher. ©o finbe ich namentlich

baS l
t
udvrj, fo fchön eS fonft ift, unb fo gewift auch far

mich mit delfiau fyinev ber 9tod)fafc beginnt, boch

barum bebenflidj, weil nun auch unfchulbige

dteyeig in &Xeyl&ig veränbert werben mufj. $u
erwarten wäre alfo für jenes x« nfy ein trod)äi»

fdjeS SSerbum; bann Ttviwv, unb gwar ohne
^ofition vor tw, was wenigftenS bei Sßtnbar nicht

ohne Seifpiel ift (2Beftpf)al II 2 p. 297). 33efon*
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berS gefällt mir v. 13. 14 ba3 hx^Ttng, unb fo baS

2tteifte. —
ÜKein "Orot; ift fdjon nad) Söonn abgcfdjirft; inbefj

fdjeint e8 mir zweifelhaft, ob er nod) in biefem Safjre

feine Aufwartung öor einem öere^rten publicum

wirb machen fönnen, ba offenbar nod) eine Anzahl

ebler ^udjthengfte unb ©chulpfcrbe, mclleidjt auch

manches Öd)3lein unb eine gute Anjal)! t>on 9tti3*

ceüen-^ubeln öorljer öorgcfüfyrt ju werben verlangen:

vielleicht wirb fidj aud) ber ncuengagirte ßlown

Luden mit feinem befannten bijfigcn 2Rop£ probu*

ciren: gum ©lücf irrt jener Monsieur Mullere

augenblirflich in ben Sinöben ber djriftlidjen $oefie

umher, wo nur wenig Spaziergänger finb, bie er in

bie SBaben beißen fann.

9todj biefem philologifdj-fnnologifdjen ©treifoug

fefjre id) in weniger graue ©efilbe ^urücf. $u
^fingften, wäfjrenb Xu mit ©rojjüater SEöinbifd) bem

alten £t)pscf SRaud)- unb 33ranbopfer bradjteft, bin

id) in Kopenhagen gcwefen, aHwo eS mir fehr bc*

tjagt fyat. SDic gan^e ©tabt unb ifjre Umgebung

mad)t einen fröhlich gellen (Sinbrucf, wo^u nun wof)I

ba8 au8nehmenb liebenäwürbige 'ißfingftwettcr viel

beitrug. Sor^uggweife natürlich betete id) £f)ors

walbfenS unvergleichlichen Senium an: bie (Smpfin*

bung oon ber unerreichbaren ©rö^c biefeS SWanneS

ift mir ein wichtiger 3uwadj3 in bem $antf)eon von

wenigen ©enien, bie über aller ftritif in meinen

Augen ergaben finb, bie man p uerftefjen, nicht ju

beurteilen fyat ©obann aber fyabe ich auc^

gan$e Art ber ©tabt unb be3 SolfeS red)t objectiö
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auf mid) wirfen laffen. Wart fa^t freilid) fo un£

gan$ heterogenem ftetö mit befonber8 anbädjtigen

(Smpfinbungen auf, aber bod) glaube icf) richtig ge*

fef)en $u f)aben, baß ber (£f)arafter beä ganzen SJolfeS

eine gewiffe unbefangne, pljäafenartige Seidjtigfeit

bc3 $afein3 ift, ben granjofen berwanbter als un3

2)eutfd)en. —
S)ie Hntiftrop^c unb ber (Spoboä meinet oben

abgetriebnen $eftgebid)ts foüeu JolgenbeS bejagen.

[ ] 2>a aud) S)u mid? fdjnöber SBeife jum

cand. phil. mad)ft, fo erblicfe id) barin einen ent=

fdjiebnen SBinf ber Sorfefjung, bie mid} auf biefe,

allen Sennern ber göttlichen <5d)leidjwege längft be*

fannte Spanier, ^öflid) aber entfdjieben, auf ba3

(Syamcn aufmerffam madjen will. SKorgen alfo foH

ba3 (Sinpaufen beginnen, junäd^ft freilid) erft „loje"

toic man !)ier fagt, b. ij. gemütfjlidj. ^ebenfalls

werbe id> biefe S^ätigfeit mit einem fräftigen ftlud)

eröffnen.

$>u merfft wofjl baß id) ©tiflingS ©elbftbiogra*

pfjic (efe: im Anfang, foweit ©oetfjeä (Sinfliifj

reicht, üon finblidjer 2ieblid)feit, nacf)f)er grabeju

töbtenb langweilig, im ©runbe furchtbar arrogant,

unb und)r ift lid) 'mal gan$ entfRieben, weil oon

äußerft egoiftifcfjem Optimismus ganj imprägniert.

3)a$u fpteßbürgerlid); fur$ in meinen klugen gräu*

Itd); ljin unb wieber, fürchte id), aud) erlogen. —
[- ~]

Stoß $err SBenfel ein ©djopenljauerfreunb ge*

worben ift, ift ganj gewiß ein 3uwad)S wie wenige

;

ber SDtann madjt einen ungewöhnlich bebeutenben
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Sinbruct $>a3 übrigen« ttrirb ba$ ©djieffat ber

meiften ©djopenfjauerianer fein, bafc fie für bie

^erfon be3 SReifterS eine parteiifdje SBortiebe fid)

aneignen: mir ift e3 toenigften« fo gegangen, ©o
lutrb e3 ttjofjl bei allen ttrirflidj bebeutenben 9Rännern

getjen; benn baS S3efte, burd) feine Definition ßö3*

lidje, nur bem anfdjauenben 93erftänbni§ 3u9ölHV
lidje ift eben loa« iljnen ßeben, ifjrer ganzen »n=

fdjauung, trofc ber üon ©djutmeiftern bemonftrirten

SBiberfprüdje unb ©prünge, (Sinfjeit unb @ton$l)eit,

ifjrem SBirfen ba3 $)ämonifcf)e giebt; grabe biefer ein*

^eitlic^e, t>om SJerfaffer gar nicf)t felbft auSaufpredjenbe,

gemeinfame ©runbton all feiner Äußerungen, bie

$ßerfönlicf)feit, ift ba8 Segeifterungwecfenbe. —
2)amit abe für fjeute, lieber Smart* Ijalte 3)id)

fräftig unb frof) unb laß midj balb ®ute$ fjören!

S)ein ®rm. SRofybe.

Str. 11.

9tiefcfcf)e an 9tof)be.

[Naumburg, 6. Sluguft 1868.]

2Wein lieber greunb,

tjeute barf id) S)ir unb mir gratuliren, J)ir al$

bem glütflidien unb melbetounberten ©ieger im ata*
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bemtföen SBettfampfe, mir ald bem enblidj ©enejenen,

Don bcm bie ©ngel fingen:

(Gerettet ift bad eMe ©lieb,

£ad Jßruftbctn, nun Dom SSöjcn,

£ad immer [trebeub fid) bemüljt

©id) eiternb ab$ulöfen.

3n Skipjig luar bad ©erüd)t deiner Krönung

allseitig verbreitet, sug(cid) mit einem ftereotupen

Refrain, baß £u $id) in Kiel fjabilitiren luürbeft,

uub baß bied ber fpe^iellc SBunfrf) SRibbed'd fei.

üBiefleidjt ift ber Ursprung biefed ©erüd)ted tu bem

befaunten *ß(aubcrftübd)en (fiefjmann'd ©arten 9fr. 2

9ftittagd 12—1) ju fudjen: xoo id) tt>enig[tend einem

äfjnlidjen ©erebe auf bie Spur fam, bad mid) ald

ben jufünftigen uub erwarteten fieip^iger ^prit>at*

bocenten bcjeidjnet. Xröften nrir und mit einanber;

man traute und bod) roenigftend 51t. 9lber nid)td

barf und abgalten, erft nod) ein 3^ in Sßarid

fammen $u ücrleben: nad)f)er fei ed jebem t>on und

geftattet, auf einer beliebigen Uniucrfttät beliebige

Srrlefjrcn in beliebige „mild)jaugenbe" (Beelen $u

[treuen. SBorfyer aber lernen nur nod) bie göttlidje

Kraft bed Gancan uub üben und „gelbed ©ift" $u

trinfen, um fpäter nnirbig an ber Spi£c ber (Eitrili*

[attott marfdjtren gu fönnen.

beiläufig bie 9tad)rid)t, baß ber Suciamjdjc Svog

fdjon einen ^weiten Leiter gefunben ^at. 3)a fommt

mir ein «Sdjreiben 51t üon bem fleincu £oftor SHofdjer,

ber mir eine 9iad;rid)t „tton ber f)öd)ftcn SBidjtig-

feit" anfünbtgt, fobaß id) fofort (nad) meiner neuen
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leibigen ®eroof)nf|eit) blaß werbe unb mir bcn &ngft=

fdjweiß t>on bcr (Stinte nrifcfje. 2Jton lyöxc: es cir*

culirt eine SDiffertation eines geroiffen ftnaut in

ber pf)ilologifd)en ©eftion für £oftore£amina in

fieipjig, bie ben bon 2>ir occupirten ©toff ebenfalls

befjanbelt unb oon filofc unb SRitfcf)l gtän^enb beur^

tfjeift ift! - SRofc^er ftößt einen plfsfdjrci au«,

a(« ob irgenb jemanb im Segriffe ftänbe tn'S Söaffer

$u fallen unb $u ertrinfen unb als ob alle guten

Jreunbe unb getreuen SRadjbarn ^eranftürjen müßten,

um 5U retten. — ®Iücflicf)er SD^ettfdj, $)u Ijaft einen

Eoncurrenten, einen leibhaftigen (Soncurrenten oon

Jleifcf) unb Sein, toäf)renb mir für^Hd) baS SBer*

gnügen $u Kjeil würbe, 93ergfS (SoHeg über

SfyeogniS ju f)ören unb babei tobtgefdjwiegen $u wer-

ben, obfdjon id) mit ge^üeften £)f)ren laufdjte unb

2)einem bereiten övog fel)r äfjnlid) ausgefegt I)aben

muß.

2BaS 5)u an bem fimonibcijcfyen ©iapopeia aus*

fefceft, ift aus meiner ©cele gefdjrieben: tf)uc mir

nun noc^ ben ©efaHcn unb madje bie entfpred^eube

(Sonjeftur (— ^), bie td), obwohl id) \d)on feit

Sauren banad) fudje, nidjt auftreiben fann. ©obalb

fie ba ift, werfe id) baS Ifidvrj gum genfter IjinauS

unb fetyreibe ein ^ufäfcdjen an baS Styeinifdje SRufeum.

(Stwa

Ijte laQvaxa öcuöakiav

Üvepög ^fae 7tviwvt ober tüqe nviwv ober

3d) merfe eben, baß mein 93rief bereits außer

SRanb unb Sanb ift; aber eS wäre wirflidj ein
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Jhtnftftücf, ttjcnn icf) alle« ba8 in eine logifcfje golge

bringen wollte, wa8 icf) mir öorgenommen tjabe tyeute

noef) 311 ermähnen, ©eftatte mir, mirf> ber Ziffern

ju bebienen.

1) ein neuer, aber edjter ©cfjopenf)auerfreunb.

2) föomunbt 6 iQaywdog.

3) Älemm in ©ießen befugte mief)

4) unb $roar in Söittefinb

5) wof)in mkf) ber große Operateur *ßrof. 9SoIf=

mann fdjicfte

6) unb ba8 idj feit 3 lagen gefunb öerlaffen

f)abe.

7) grau SRitfcfjt meine intime „ftreunbin".

8) Sonfünftleröerfammlung in Ottenburg, öon

mir befudjt.

(Sfcurä über SBagner'8 9fteifterfinger.

9) id) fjabe mieber componirt: weibliche (£in=

flüffe.

10) SEBittefinber 93abecur unb -cour.

11) 3cfj erwarte täg(trf) ©einen Sefud).

3u 1): Sttein greunb ©erSborff, (fieutnant a. 2).,

eifriger SRationalöfonom) berichtet mir golgenbeS.

3n $laue an ber §at>el, unweit 93ranbenburg, lebt

ein SittergutSbefifcer äßiefife, ein ttnrflicfjer greunb

<5d)opcnf)auer'3, ber ©innige, ber ein woljlgelungeneS

Porträt in Del öon bem großen Spanne beftfct. (Sin

ecf)ter ©d)üler, ein öielgebilbeter Sftann, ein genialer

Sanbwirtf), ber eine elenbe ©aubfdjoHe in fruchtbares

Sanb umgerubelt f)at (©erSborff berietet auäfüfjr*

lidj über bie 3ftetf)obe: 5?aöaHeriemift aus ben 93er*
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liner Stötten fpiett babci bic $auptrotte) ift er je^t

reich unb feines 9ftei<hthumS ttmrbig; für feine Ärmen

hält er einen eignen Ärgt mit 800 Zfyx. ©ehalt k.

(Sr ^at ein gaftfreieS $auS, einen borjüglichen SBein*

fetter, beffen feinfte SBeine immer nur in einem ^ßo*

täte freifen, ber bem Spanne gehört fyat, beffen

©eniuS in biefem £aufe waltet. Seber 93efucf}er

empfängt gum 2tbfd)iebe ein Sßorträt ©djopenhauefS

unb ein Silb mm feinem SBo^n^aufe in granffurt,

ttohin $err SBiefife alljährlich eine SMfahrt ange*

treten t)at. ©eine Sharafterfchilberungen ©chopen*

hauer'S entfprec^en im ©an^en wenig benen feiner

unbebeutenben greunbe, $u benen SBiefife namentlich

grauenftäbt, „ben flauen, tuäfferigen $opf\ rennet.

3u 2): S)er vortreffliche, an^iehenb organifirte

Stomunbt tauchte lieber in Seipjig auf unb itvax

mit einer Sragöbie „SKariamne unb $erobeS", als in

ttjelc^er ein edjauffirteS grauen^immer btoerfe

9fta(f)eurS anrietet, ohne unfre aflfection babci $u

lufriren. S)er poetifd)e 3funfe ™ unferem greunbe

ift nic^t ftarf genug um Ddjfen $u töbten, aber jur

SBetäubung eineö 9ttenfd)en auSreicfjenb, fobafj ich

ihn inftänbig gebeten f)abt, feine gefährliche geuer*

toerferei einstellen, ©r ift alfo junächft lieber

^h^ologe, fchroimmt, fo Diel ich m ®e*

mäffern 2)emofrit'S (um fyzx einen ^ifd^ jum $>oftor=

fdjmaufe ju fangen) unb fcfjiuelgt in ber Hoffnung,

einmal bie SRegie eine« SheaterS äu übernehmen.

3u 3): Sinei 9KorgenS, als ich in SBittefinb

eine ©tunbe in ©al^lafe gefeffen Ijatte unb mit ber

ÜKunterfeit eines neueingefaljnen £äringS an baS

u. 5
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£ageSlid)t fprang, fam mir in bcr §öfje meine«

tjalben ßetü»cö ein freunbtidjeS ©eftdjt entgegen, baS

bem liebenswerten Älemm au« ©iefjen angehörte.

@r tragt fein mifjIidjeS @efd)id unb feinen ftufi mit

einer rüf>renben ©anftmutf). (Sine Iobenbe SRecenfion

feiner |wbüitationSfd)rift wirft S)u im (Sentralblatt

gelefen traben, ©ie rüljrt öon ©eorg (SurtiuS fjer.

3dj fpringe gleich $u 11). 3d) erinnre mid}, bafj

35u im Sluguft eine größere SReife machen wotlteft,

bie $)idj audj über Naumburg füf)rt. 9ted)ne ein

paar Xage auf Naumburg ; id) wäre fonft im ©tanbe

£)idj fjier mit £ülfe meiner braden Kanoniere feft*

jufjatten. #ier an Ort unb ©teile foflft Du bie

weiteren Ausführungen ber überfprungnen $ara*

grapsen f)ören. Unb loa« fyaben wir alled mit*

einanber abaumadjen, $u toerabreben, $u ^offen :c

#eute folgt eine ^Photographie, bie mid) in einer

etwas gewagten (Situation barfteüt. 3nt ©runbe ift

e« eine Unfjöflidjfeit, mit gezogenem ©äbel bor feine

greuube 511 treten, unb ba$u mit einem fo faueren

bitterböfen ©efidjt. @S ift etwas 9tol)eS um fo einen

Ärieger. Aber warum ärgert uns ber jd)led)te ^ß^oto*

grapf), warum ärgert uns ber gan$e SebenSplunber fo,

bafj wir nidjt me^r ausfegen wie frifdje neugewafdjne

junge üßäbdjen? SBarum müffen wir immer mit

bem ©äbcl bereit ftefjen? Unb wenn wir nun

energifd) bem fd)led)ten ^(jotograp^en $u fietbe wollen,

waS madjt er? (£r friert hinter feine $appe unb

ruft w 3cfet !

w

SIbieu, lieber greunb! ©agc Deiner bereiten
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grau SRutter meinen beften ©ruft unb befudje mic^

fo balb als möglidj

!

3n alter Ireue

g-rtebrief) SRiefcfdje.

Naumburg, 6. fluguft 1868.

2Iucf) meine Angehörigen (äffen 2)id) grüben unb

freuen fid) auf deinen 93efud).

Er. 12.

9tof)be an SKiefcfdje.

Hamburg 15. Äug. 68.

•Kein lieber greunb,

tounbre 2)idj nidjt wenn $)u fjeuf nur wenige feilen

$u lefen friegft, benn idj fjabe ba$u bic ttridjtigften

©rünbe: 1. (ba S)u numerirft, fo tf)u' id)'S aud);

eä foftet ja nichts) gefjt bie Sßoft balb ab, unb wenn

ber ©rief nid)t mit ber näd)ften ^ßoft gefjt, fo fommt

er melteidjt fpäter nad) Naumburg ate ber Srief*

fteüer; benn

2. 3)einer ©nlabung, mit nrie großem Vergnügen

!

Sfolge Ieiftenb werbe id) auf meiner 3)urd)reife nad)

9ftund)en in aßernädjfter fttit 2>idj befugen. S)ann
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fönnen wir uns recfjt auSptaubern, fo baft ief) Ijeute

befto fürjer fein fann, ba

3. bie ©onne I)ier fo bctäubcnb brennt, bafj e3

mir 2flüf)e maetjt nur ortf)ograpl)ifd) $u fefjretben.

93rafjma fei gebanft, baft Du enblidj wieber bem

fieben unb ber $>eiterfeit gan$ ^urücfgegeben bift, unb

biefeS $eft ber Wuferftefjung wollen wir näcfjftenS

äufammen aus £er$en$grunbe feiern. 3d) tonn Dir

faum fagen, wie ief) mief) auf bie $eit freue, ba ief)

enblief), naef) langer Dbe, Dir bie $anb Rütteln

fann, cuius vultus amicalis hilarabat oculum, fagt

ber Sagant SBenn bte ©ötter, als ba finb Subbfja,

ber grofje ©ramana, mein £eibf)eiliger, ferner ©efjufter,

©amafdjenmaefjer unb fonftige ^röteten e£ fügen, fo

reife icf) morgen $u irgenb einer ftät, ba bie ©onne

nic^t« baüon fefjen fann, ab unb fomme jebenfaÜS

am SKontag in Naumburg an. [ ] SBenn idj

aber ba bin, fo foll eitel liebtief) SBefen unb JJröfylicf)*

fett floriren ! Dann fpielft Du mir aud) Deine neuen

(Sompofittonen bor, al$ welche nid)t nur ein ficfjreä

Deftimonium Deiner Leitung, fonbern fogar nod)

eine« ganj fupernumeraren ©(ücf^uftanbe« finb,

wenn ttf) Deine Slnbeutungen sub § 9 unb 10 richtig

öerfte^e.

2Kit meiner föeife gc^fö mir wunberlid): ffletn*

pauliuS fjat mid) im ©tief) gelaffen. [ ]

2Äit meinem $rei3ruf)m ift3 nid)t weit fjer; in

aller 2öelt wirb ja eine ^retSaufgabe aflemaf gefrönt

3n Äiel fjat fotd) ein ©reignifj nur ba« &ngenef)me,

bafi e3 baare 96 Dfjlr. mit fid) füfjrt.
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Einen magren greunbeSbienft mufjt Su mir leiften.

3d) werbe meine ^ßretdarbeit als Soctorbtffertation

toerwenben, fyabt fie auch in biefen Sagen fauber

copiret, auch f)\t unb ba melioriret. Sa nun mcle

einzelne Sßuncte mehr eigentlich in Sein al£ in mein

Sagbgebiet faden, fo tf)äteft Su mir einen großen

©efaflen, wenn Su mir, ba baä ©djeufal fcf>merlich

bem ©cfjicffal be3 ©ebrueftwerbenä entgefjn wirb,

Seine SKeinung namentlich über jene Sßuncte, aber

überhaupt über baä @an$e fagen wollteft. 68 ift

nic^t afl$u lang unb fann Sir höcfjftenä einen SBor*

mittag rauben. 3<h »erbe aljo ba« opus, Deine

©ewährung öorauäjefcenb, mitbringen.

9hm abe, ich 'ann wahrlich öor £ifce nicht mehr

fchreiben; batjer benn auch bie fraefügen 3ü9e - 3n
wenig lagen fönnen wir uns ja ÄlleS beffer fagen.

«Ufo leb wohl big bahin!

Sein (Srmin SRot)bc.

Seiner lieben SWutter unb ©d)Wefter meinen

beften ©rufe unb Sir einen öon meiner 2Rutter.

69

Digitized by Google



s

Jhefctäe an ffio^be, 1868.

9lr. 13.

ÜRiefefdje an föofjbe«

[SRaumburg,8. Dftober 1868.]

3Wctn lieber greunb,

jefct wo id> über ein feljr wed)fefoolIe$ 3af)r $u

recapituliren f)abe, über ein 3af)r t)oß gemütlicher

unb ungemütlicher Emotionen, t>o1I affetifdjer unb

cubä'moniftifd)er ®rfa!)rungen, ein 3af)r begonnen im

*ßferbeftatt , fortgefefet im Äranfenbett, beenbet in

tnbicififatorifdjer ©claoenarbeit : jefct too id) $u*

fammenrecfyne, wag bieg %al)T an guten Momenten,

an fdjönen Hoffnungen, an ftiflen ©ebenfftunben ge*

bracht fjat, ba fäue id) aud) mit innigftem 93ef)agen

bie (Smpfinbung jener erquidlidjen Sage tt)ieber, bie

un$ im $uguft äufammenfüfjrten, unb wie eine be*

glüdtc $uf) wälje id) midj im ©onnenfdjein biefer

Erinnerungen.

©eitbem wir un§ bamals über £immel unb ®rbe

au$gefprod)en f)aben, ift mir faum etwa« 2Bid)tige$

paffirt; id) fd)rieb auf ber SSeranba an meinem

index: „bort fajs id) unter falben ^Blättern ein

frommer 9Rann". $)er freunblidje ©pätfommer mit

f)albüerfüf)ltem ©onnenfdjein unb SRü&iggang läuft

nun ab, in Seidig erwartet man mid), unb ein

Qnferat im Sageblatt fudjt ein „feines" (StarQonlogte

für einen unöerfjetratfyetcn ©eleljrten. Unfre guten

bortigen Sefannten fabelt alle fdjon (Staffeln be3

föufjmS erflommen: id) armer homo litteratus mufc
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and) näcf)[teu(3 bran benfen, einen afabcmifdjen ©rab

erwerben, um nicf)t $um pecus ber „Siteraten"

geregnet $u werben. 3m Übrigen nefjme id) mir

üor, etwa« metyr ©efeflfd)aft«menfd) $u werben; in«=

befonbre fjabe idj eine Jrau auf's Äorn genommen,

öon ber mir SBunberbinge er$äf)It finb, bie ftxan be«

Sßrofeffor Srodtyau«, ©djwefter 3tid)arb SBagner'S;

über beren ßapacitäten ftreunb 2Binbifcf> (ber midj

befugt f)at) eine erftaunlidje Meinung fjat. 9Wir

gefällt babei bie Seftätigung ber ©djopenfjauerfdjen

(5hrbIid)feit«tf|eorie; and) bie anbre Sdjwefter Sßagner'«

(in Bresben eljemal« ©d)aufpielerin) foll ein be*

beutenbe« SBetb fein. Mitfdjl« gef)n faft nur mit

gamilie Srodfjau« um.

#ür$Hd} lad id) and) (uub $mar primum) bie

3a()n'fd)en Äuffäfce über 9Rufif, and) bie über XBagner.

(£« gehört etwa« @ntf)ufia«mu« baju, um einem

folgen flRenfrfjen geredjt ju werben: wäfyrenb 3af)n

einen inftinftiüen SEBiberwiflen fjat unb nur mit (jalb*

oerflebten Of)ren tjört. 3d) gebe tym trofcbem öiel*

fad} 3ted)t, insbefonbre barin, bafc er äöagner für

ben ^Repräsentanten eine« mobernen, alle Äunft*

intereffen in fid) auffaugenben unb öerbauenben

2)Uettanti«mu« J)ä(t: aber gerabe Don biefem ©tanb*

punfte au« fann man nidjt genug ftaunen, wie be*

beutenb jebe einzelne ßunftanlage in biefem Sttcnjdjen

ift, wcldje unüerwüftlidje Suergie f)ier mit üielfeitigen

fünftlerifdjen latenten gepaart ift: mäfyrenb bie

„©Übung", je bunter unb umfaffenber fie ju fein

pflegt, gewöfynlid) mit mattem ©lirfe, fdjwadjen

Seinen unb entneruten Senben auftritt.
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Slufcerbem aber §at Sßagner eine ©efühtöfphäre,

bie D. 3<*hn gan^ öerborgen bleibt: 3af)n bleibt eben

ein ©renjbotenhelb, ein ©efunber, bem $annf)äufer*

jage unb 2ohengrinatmojpf)äre eine berfchloffene SBelt

finb. 2Jtir besagt an SBagner, toaS mir an ©djopen*

hauer besagt, bie ett)ifc^e £uft, ber fauftifdje $uft,

Älreu^, $ob unb ©ruft ic.

$)cr einzige 3Ren|dj, ben id) f)kx in Naumburg

mit immer neuem ©enufc aufgejudjt habe, ift SBenfel,

unfer unermüblicfyer gorfd)cr in Sant unb ©djopen*

hauer, ber in biefer SluSfdjttefjlicfjfeit feinet ©tubiumS

eine bebeutenbe SBiHenäfraft jeigt. Sie ftete 33e*

fdjäftigung mit philofopfjifchen ©ebanfen mad)t if)n

$u einem böfen Äritifer unfrer ^f)Uologie: id) ^abc

if)m öfter ettoaS Eingebracht, um eine 9Reinung üon

iljm ^u hören, 5. 33. 83ernat)fifd)e unb fRitfcf^rfc^c

Slufjäfce. 8n 9Jitfd)l anerfannte er einen genriffen

genialen $11$, lachte aber über ba3 ^ßat^oS bei folgen

ttlcinigfeiten; 33ernai)3 besagte ihm gar nid)t. (Sr

benft auch im Stillen an eine fpätere afabemifdje

Xl)ätigfeit unb loill auch nädjftenS ben $)oftorf)ut

haben.

3)enfe S)ir, bafc id; burd)au3 noch wicht enb=

gültig mit bem 2Rilitärbienft abgefchloffen ^obc# ja

baß fid) fichre SluSfidjt auf fpätere artilleriftifche

^h^tig!eit eröffnet. 9ttein Hauptmann ha* m*r

freunblicher SBScife in meinem .Seugnifj ^e Quali*

fifation aum ^aubtoehrlieutenant auägefprodjen : falls

ich einen 2Houat im 5riihiahr SDienft tfjue, um mir

bie nötigen fienutniffe ^um ©efpannejerciren $u

erwerben. J)a ein Shrieg über furj ober lang boch
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eine Unbermeiblidjfeit ift, unb fid) feine ÄuSfidjt

bietet, ganj aus ben militärifdjen geffeln erlöft

werben, fo ift ein «üancement ^um £anbn>ef>rlieute*

nant Don äujjerftem SBertfje.

©rf)licf3Üd), lieber Sfreunb, fjabe id) nod) einiget

über S)eine fc^r gelungene sßoUujarbeit $u jagen.

Eurdjgelefen fjabe id) fie; ber ganje (Somplef bon

Eombinationen f)at für midj etwas fc^r (5inleud)ten*

beS, obroofjl id) bamit burdjauS fein „Urtfjcil" ge-

(prod|en fjaben null, ju bem idj gan$ incompetent

bin, aud) aus 93üd)ermangel nidjt competenter werben

fann. $)aS erfte Sapitel fjat einen redjt propäbeuti*

fd)en SBert^ infofern eS eine $faaaf)l &on Sinjel*

ergebniffen ju einem ©efammtbilbe vereinigt, bobei

nirgenbS aflju fpe^ielle ßenntniffe öorauSfefot, fon*

bern f)übfdj ex ovo er$äf)lt. 2>ie afabemifcfye JJrag*

fteUung ift übrigens ungefdjtdt. (£aS erfte stemma

ftimmt nidjt toöllig mit bem Xeyte; 5. 33. benufct nad)

itjm (Suftatf)iuS beS $)iogenian l]€QUQyonh7p:sg,

toäfjrenb im £eft er ben |>efod) benufct. $ann fefjlt

im stemma bie Segnung, ba& <ßf)otiuS bireft bie

m<>uQyo7tivring benufct fjat: bie« ftefyt für mid)

Übrigend nid)t feft. 2)iont)S Ijat (otooljl bie Epitome

Pamphilea, als bie ntQUQyoTtfrrpeQ bertuertliet.) 3ft

3)ir bie ÄuSeinanberfefcung üon 2tt. ©djmibt über

bie Quellen beS (SuibaS (glcdeifenS 3af>rbüd)er 1855)

befonnt? — 3Beftpf)al, ©ejd)id)te ber alten äflufif

p. 167, nennt übrigens $rt)pf)on als §auptquelle für

ben mufifalifdjen &bfdjnitt beS vierten 'tßoUujbucfyeS.

2)ie $raei erften Sapitel meiner fiaertiana finb in

bem lefcten £efte beS föfjein. 3Ruf. gebrudt unb wer*
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ben 35ir in einem @in$erab$ug näd)ften3 $ugef)n.

lote mibertüärtig mid) biefe ganje Arbeit berührt!

Nonum prematur in annum! ©onft iff3 nicfjtä!

3)iefe eben au§gef)edte SBeiSljeit gleicf) bruefen ju

(äffen ift attyu tfjöridjt, unb id) babe nic^td otö

Ärger baoon. So meierfei ift gerobeju fa(fd), nodj

mefyr oerroegne ©tammelei, unb ba3 ©an$e unmün-

big auSgebrüdt. flu meiner (Sntjdjulbigung bient

nur, bafj id) erft am 15. Dftober b. 3af)re3 münbig

locrbe: au toefdjem Sage id) audj ben militärifdjen

SRocf ausfliege.

2Ba8 id) junäc^ft nodj für Saertianijdje ®ier

ausbrüte, ba3 fyebe idj mir auf, bis ein anftänbigeS

ßörbdjen bamit ooll ift. ÜÄeine Differtation nritt

id) über Horner unb §efiob als coaetanei machen.

$ür$Iid) |abe id) ©al. föofe'8 Änacreonteen für'3

ßentralblatt angezeigt — mit einigen ©emerfungen

über föofe'S Unarten unb ©tadjelfdjroeinftü.

2)od) roaS !)abe id) fd)on unnüfcer SBeife geptau*

. bert ! SBer wirb aber aud) gleich nad) Xifdje ©riefe

fdjreiben, ©riefe an fold)e Jreunbe, ©riefe, an benen

man toenig ©ebanfen unb oiel ©erbauung merft.

O $unb, bu £mnb, bu bift nidjt gefunb, foldje

©riefe $u fdjreiben!

3Kit biefem penfionSmäbcfjenfjaften ßniy

oerbleibe id) 2)eiu Jreunb

^riebrid) Sfliefcfdje

yreufeifdjer Kanonier.

Steine Angehörigen grüben beftenS.
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Mr. 14.

SRiefcjd)* an 9lof)be.

[ßeip$ig, 28. Dftober 1868.]

äRein lieber greunb,

bafj icf) lebe, wirb 3)ir tuofjl baä für^Hd) augefanbte

Laertianum angebeutet fjaben
; bafj itf) gut lebe, ttrirb

2>eine GombinationSgabe roafyrfdjeinlid) au8 ber

Ort* unb aBofjnungäanjeige am untern gnbe be£

SSibmungäbtatteS eruirt fjaben.

3dj bin nad) 2eip$ig übergefiebelt, mit total t>er*

änberten &nfprüdjen, unb gänjlidjer §lu^ie^ung ber

Stubentenfjofe unb aud) be3 bamit üerbunbenen

ßebenS. gin freunbüdjer $ämon, unter Vermittlung

be§ öortreffliefen SBinbifd), f)at midj eine Sefjaufung

finben (äffen, bie bis je|t jenen Slnfprüdjen genügt

unb ba§ 3ur l̂cffaöeii in bie ftubentifdje inquies,

fammt töeftaurationä* unb Xfjeaterfieber, unmöglich

mad)t.

SReine SBofjnung liegt am gingang ber ßeffing=

ftrafce, in einem ©arten, fjat eine roirflid) anmutige

unb mannigfaltige SluSfidjt unb erlaubt eS mir, mit

Vergnügen in meinen öier ^Jfäfjlen ju fifcen, $benbe

$u burdjfdjroifcen unb mid) an ^f)Uo(ogie $u erfjifcen

:

ba3 ift etwas für Jrifcen, ber früher bie Steigung

fyatte, ade Slbenbe in'S $f|eater $u flifcen. 9hm bin

idj freiließ genötigt, mid) etroaä näfjer mit ber ga-

milie beS ^rofeffor Siebermann einjufaffen, SB.

sUHttag unb Äbenb mit ifjnen $u effen, überhaupt
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mich 51t gebärben tuie ein 3üngferd)en, ba* in bie

^ßenfion fommt. 2)a* fann, wa* bie ©ötter nicht

wollen, mir aber bie grau 9titfd)l, meine erfahrene

greunbin, prophezeit hat, entfefclich langweilig wer*

ben, ift e* aber nod) nicfjt: unb fchliepch fann ein

Siebermann, lote id), ber fdjon ^ßferbe geftriegelt

hat, im fchlimmften galle Slffcfe üben, fiieber ©ott,

wa* erträgt nid)t ein ^ß^itolog, beffen Sfiftena

auf geifttgem unb förderlichem £mngerleiben be*

ruht!

Übrigen* ift ber alte Siebermann ber 9Rann

feines Siemen*, ein guter |jau*t>ater, (S^egatte, fur$

alle*, wa* man in einem S&frolog $u rühmen pflegt

:

feine ©attin ift bie Sieberfrau: womit wieberum

alle* gefagt ift. Unb fo fort, bi* $u Sieberfräulein I

unb II. 9fun fjat bie gamilie mcl erlebt unb ftedt

immer nod) mitten brin, im ©etreibe politifcher 3n*

tereffen: $u meinem Srofte aber wirb Don ^ßolitit

faft nidjt gejprod)en, ba id) fein fßov 7toh,%m6v

bin, unb gegen berartige 2>inge eine Stachel*

fdjweinnatur habe. 3m Übrigen ift Siebermann ber

natürliche ©ruber t>on Seuft: beffen ßfjörafter mir

jefct red^t flar geworben ift, burd) «nwenbung ber

<5d)0penhauerifd)en (Srblidjfeitötheorie. 2>ie grau ift

bie ©djwefter bom Sürgermeifter Äod). Unfer £ifd) s

unb $au*genoffe ift fobann noch *m gran$ofe

glajlanb (größte 9Hufift>erlag*f)anblung in Sßari*),

ein pojfierliche* ftcrldjen, ber für ©elächter wie ein

Saja^o
f
or9t, unb öon bem ich etwa* gran^öfifd)

lerne, rejp. lernen werbe, ©elegentlich gehe id) jc^t

al* Vertreter ber Deutzen Allgemeinen in Sonderte
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unb SJorlefungen ;
ja fogar bic Äritif ber Dper ift

mir offerirt — nego ac pernego.

9iatürlidj mufe id) aud) mit ben etwaigen ©äften

beS $aufeS fürlicb nehmen; unb mitunter brauet

man nidjt einmal fürlieb $u nehmen; $. 93. wenn

unfre Jreunbin unb häufige ©äftin rXctwldiov bei

uns ift, als weldje neulich nad) £aufe ju begleiten

eine angenehme Sßflidjt war. hoffentlich ift S)ir nod)

in ©rinnerung, wen wir alfo getauft traben : wenn

nidjt, fo jdjreibe eS, unb id) werbe auf pfjotograpfji*

jcfyem SBege S)ein @ebäd)tnifj auffrifc^en.

3n ben näd)ften Sagen Wirb ßaube bei uns ein*

treffen, als befinitiöer Überneljmer des theatres:

unb id) »erbe mid) freuen, ifyn fennen $u lernen.

£>eute Slbenb war id) in ber (Suterpe, bie iljre

SBinterconjerte begann unb midj fowofjl mit ber

Einleitung $u Xriftan unb 3foIbe, als aud) mit ber

Duöerture ju ben HKeifterfingern erquidte. 3d)

bringe eS nic^t übefS $erj, mid) biefer 3Rufif gegen*

über fritifefy fül)I $u behalten; jebe Safer, jeber

5Rert) $udt an mir, unb id) ^abe lange nid)t ein foldjeS

anbauernbeS ©efütjl ber @ntrüdtf)eit gehabt als bei

lefctgenannter Duöerture. ©onft ift mein Wbonne*

mentsplafc umlagert fcon fritijdjen ©eiftern : unmittel*

bar öor mir fifct SernSborf, jenes fignalifirte ©djeu*

fal, linfS neben mir Dr. *ßaul, jefct Sageblattfjelb,

$mei *ßläfce rechts mein greunb ©tabe, ber für bie

95renberfd)e äRufifyeitung fritifdje @efüf)le probu^irt;

eS ift eine fdjarfe ©de: unb wenn wir SJier ein*

mütl)ig mit bem Äopfe fcf)ütteln, fo bebeutet eS ein

Unalüd.
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ßieber Jreunb, Sater mtfäl fragt, ob Du nid)t

einen flcinen Nachtrag über bic ftnauffdje Differ*

tation einfänden mitlft; {elbige wirb Dir burdj

SRibbecf ^ugefommen fein. Deine Arbeit (beren SSor*

$üge öor bcr ßnaut'fdjen Äbljanblung fogar ben ÜWaul*

ttmrfen einleuchten müffen) fommt balb pm Stbbruct

Unb fo nimm einen freunblid)en fieip^iger ge*

mütf)lid)en biebermännifchen |>änbebrucf öon

Deinem treuen greunbe

3f. 8t

Sßriüatgel. $u 2eip$ig, Seffingftr. 22, 2 Dr.

$r. 15.

föohbe an SRiefcfcfje.

[2Bafferf)eiIanftalt] föeinbecf ben

4. Sßouember 68.

9#ein lieber gfreunb!

©3 fdjeint, baß ba$ ©cfjicffaf, in einem fetyr un*

paffenben Unfall t»on Saune, unfre beiberfeitigen (5r*

lebniffe in eine &rt ^ßarafleliSmuS $u bringen beab*

ficf)tigt. [ ] Raum nämlich mar ich, nad^bem

ic^ 2Renfcf)en ©täbte unb Sinn geprüft, glücf*

lid) baheim roieber angelangt, fo ergriff mich e*n

fc^IeichenbeS gieber.
f 1

Tantum. 9tun mirft Du begreifen, marum ich
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auf Deine $wei Sriefe fo fjartnädig gefdjwiegen l)abe:

id) tonnte nid^t mal redjt of)ne SInftrengung ^rei-

ben, unb bor SWem war id) nidjt in ber Stimmung,

mit einem fo teuren greunbe $u plaubern. 3ene

©riefe aber waren reite Sidjtyuncte in jener trüben

grauen $eit, wie ber freunMid)e 2lbenbftern, nadj

Sßöagner, in brüefenber Dämmerung. (NB. Die ele*

mentare Äraft jenes ÄbenbfternliebeS würbe mir auf

ber Keife einmal feltfam anfdjaulidj, als id) in ber

£f)at, im Äbenbbunlel, in einem engen SBalbtfjal

allein wanberte unb plöfelid) am bleiernen Gimmel

jenes freunblidje Sidjt aufleuchtete.) [ ]

3n 9Ruftf wirft Du biefen SBinter nun wofjl

fdjwimmen; foweit idj'S fann, will idj'S in unferm

Hbbera aud) berfudjen; benn wenn idj aud) nichts

batoon berftefje, fo bienfS bod) ftetS jur SReinWafdjung

ber ©eele bom ©taub ber 3Bod)en unb aufs ©gent*

lidjfte $um öuietto beS ungeberbigen SBiHenS. 3frei*

lid) bon SBagnerfdjem .ßaubertranf wirb in Hamburg

gewifc nidjt Diel frebenjt werben, tiefer SKufif $u*

$uftimmen wage id), als gän$lid)fter £aie, nur im be*

fdjeibenen ffämmerdjen meiner Sßribatmeinung: audj

auf mid) madjt fie ben ©inbruef, als ob id) im

3ftonbenlid)t in einem buftenben ßwibergarten giuge;

fein Saut ber banaufifdjen „SBirflidjfeit" bringt

Ijinein, unb fo fümmert es miety gar nidijt, ob bie

woljlweifen §mn ©djaul :c. bemonftriren, biefe

SDlufif fei ungefunb, lüftern unb was $WeS! midj

„entrütft" fie, wie Du gan$ treffenb fagft, unb baS

genügt mir. Überhaupt fomme id) immer $ur (Sr*

fenntnifj, wie weife jener ©opfjift war, ber trofe alles
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©cgcnrebenS bcr „©efunben" feiner 3«t behauptete,

bafj ber üttenfcf) ba3 2Raafj ber $)inge fei. 9ßicf)t

wenig t)at mich barin ba8 ßangefche Sud) (ba£ 2)u

aflernächftenS wieberbefommft) beftärft, ba$ mich auf

ber föeife ftets in einem ersten ©ebanfenfrei« er*

Ratten §at. ©anj gewifi §at er Stecht mit SantS

(Sntbecfung t>on ber ©ubjeettoität ber 2lnfcf)auung8*

formen fo bitter ©ruft $u machen, unb wenn er

Stecht fyat, ift e$ bann nicht ganj in ber Orbnung,

baji ein Qeber fid) eine SBeltanfdjauung wähle, bie

ihm, b. h- feinem ethifcfjen Sebürfnifc, als feinem

eigentlichen SSefen, genüge? 9tun fagt mir eine &n*

fdjauung, bie ben tiefen, tyxbtn ©ruft jene« gänzlich

Unbe!annten ftarf betont, innerlichft $u, unb fo ift

mir auch buxd) Mc wachfenbe Überzeugung uon ber

fubjectiben ^ß^antaftif aller ©peculatton bie Schopen*

f)auerfcf)e 2ef)re bürgern« nicht im SBerthe gefunfen:

ein factum, ba3 gegentf)eil3 lieber beftätigt, bafc ber

SBifle, ba3 föog, ftärfer, primärer ift al* ber fühl

erwägenbe Snteßect. — Äud) in biefen wichtigen

sßuneten ftimmen wir ©eibe, lieber greunb, ja wohl

üon $er$en jufammen. 60 fehr nun aber jene ©djo*

pcnhauerfdje Dichtung (Sinen über bie gewöhnliche

oerftänbige fiebenSauffaffung erhöht, fo fehr muß
man, ba man bod) fein ©eniuS ift, bem eö ©enufc

unb 93eruf ift, im Sieich bcr Sbec $u wohnen unb

$u bauen, feften ©oben unb Heineren Gräften $u*

gängliche« Scferlanb ju gewinnen fuchen; benn

uns Äleinen giebt bie $ur @£iften$ nötige SBehag*

lichfeit nicht« als ein pflichtgemäße Arbeiten in

einem felbftgewählten Streife bei ^ß^itiftertuinS. 2öer
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$u wenig t>om ^ß^tliftcr in fid) f)at, wie SRomunbt

6 anoteivög, ttrirb jum ^ßrobtematifer. Unb fo ift

e3 trefflid) bog e3 ein Släerfetb giebt, genannt

Philologia, baS aud) 93auern im ®eifte mit @rfo(g

bearbeiten fönnen. [
]

@3 ift aber wirfftd) wafjr, wenn aucf) ©ein

Söenfel über bie *ßf)iüfterbegeifterung lachen mag,

womit wir jeben Srbflojg auf unferm Bieter jer«

flopfen. —
©eine SaertiuSarbeit fjabe id) mit großem Sutcr*

effe gelejen, tfjeitö aus Sntercffe an ber ©adje unb

um mag $u lernen, jum größern ©fyeil aber, wert fie,

in ber bunfefa $tit ber $ranff)eit, mir ©roft bradjte

unb wie eine @ewäl)r ©einer (Jreunbfd^aft erjdjien.

©enn burd) bie feierlichen lateinifdjen SBorte fyörte

id) oft genug befaunte Siebftng£au3brüdc unb fo

mürbe bie Seetüre faft $um perfönlidjen Serfefjr.

„33crroegent)cit", wie ©u meinft, finbe id) wenig genug

barin, falls man nämftd), mie bittig, bie für joldje

Cueflenunterfuc^ungen nötige eigne ÜDtaljobe $u*

giebt. [ ] 9^ur ba3 Serfyältniß ©opaterS $u

gaborinuä p. 648 ff. ^at mid) nid)t überzeugt. SBarum

fagte benn $f)otiuS nidjt einfad): — xai xa&e£i}g

ftiXQ1' *oi> ^? ©afür müßte entfRieben ein ©runb

angegeben werben. ©a nun, nad) ©einer ©arfteflung,

bie nanodanri iorogla (NB. omnigena fdjetnt mir

falfd): omnigenus ift inbectinabet, näml. nichts weiter

afS = omne genus: f. fiadjmann ju 2uere$ irgenbmo;

ba$ i wie in antistare, benivolus etc. nad) Sftitfdjfä

SReget) nad) SWaterien georbnet war, fo fonnte ja

ganj mofjl in 93udf) XIX (T) ein ©egenftanb be*

11. *
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fjanbelt fein, ber ©. nidjt intereffirte. ©o ejeerpirte

berfelbe toon 3uba'3 &€atQiri} IotoqIo nur ba$

17. Sud), offenbar weit if>n ber ©egenftanb ber

anbern nid)t intereffirte, in feine Ixkoyai nidjt paßte.

Übrigen^ ftanb jene SKotia bei Julius Val. I 13 im

4. 93ud) be$ Favorinus, wie bie armenifd)e Überfefeung

be$ ^ßfeubofafliftfjeneS befagt: id) erinnere midj, bted

in SadjerS übtx ^ßf.faK. gelefen $u fjaben.

©nigermaaßen füfjn fdjeint mir ber ©djtuß auf

<ßf)iloftepf)anu3 unb flttfiaS fcon Sttfaia als Quellen

be§ 5- 3U fc"1
/ einzige Quellen ganger

33üdjer. — 3ebenfall$ erweden jene gwei (Sapitel bei

jebem fiefer regen Appetit auf bie folgenben ©änge;

bie «rt wie 2)u jum @d)luß auf weitere (Srfdjließ*

ungen fpannft, ift förmlid) romanhaft unb feuiUeton*

fünftlerifd). [ ]*)

9?un aber Ijabe id) genug geplaubert unb mir

einmal förmlid) baS §er$ auSgefprodjen. gur Ver-

geltung, toiefleidjt aus SRadje, erwarte id) nun, fobalb

3)eine $eit es erlaubt, einige Qtiltn ber Äntwort

öon $>ir, mein lieber greunb. J)cnn ©riefe t>on $)ir

finb mir fjeitfräftiger als alles Sßaffer, unb er*

quidenber als SBalbluft. £aß mid) alfo balb l)ören, baß

®u in deinem £eip$iger (£picureertf)um nod) jener

frönen ftzit gebenfft, ba wir 93eibe unS bort fanben

unb liebgewannen, unb fei Ijer^lidjft gegrüßt t>on

deinem treuen Jreunb ©rwin fllofjbe.

*) [3)a3 Ijier auSgelaffene bejieljt ftd) flum Xtjeil unb ein

folgenber ©rief Dom 5. 92oö. 68 ganj auf bie Änautfdje

SMffertation unb bie Don SKttfäl gemunf^te 93erucffi$tigung;

in 3?o$be8 Slrbeit.]
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SRr. 16.

SGtefcfdje an SR o ^ b c.

[ßeip^ig, 9. SRobember 1868.]

9#ein lieber greunb,

feilte fjabe icf) bic Äbfid)t, Dir eine Steide t>on ^eiteren

Dingen $u erjäfjlen, luftig in bie S^nf* *u bliefen

unb mid| fo ibtjflifd)*bef)agttcf) $u gebärben, baft

Dein böfer ©aft , jenes fafcenartige lieber, c^nen

frummen Surfet madjt unb fief) ärgerlich bon bannen

trollt. Unb bamit jeber 9Rif$ton toermieben toerbe,

min id) bie befannte res severa, bie Seinen feiten

23rief üeranlajjte, auf einem bejonbern 33Iatt befpred)en,

baä Du bann in befonbrer Stimmung unb auf be*

fonbrem Orte lefen magft.

Sie TOe meiner Äomöbie feigen: 1) ©in SereinS*

abenb ober ber Unterprofeffor, 2) ber IjerauS*

geworfene ©djneiber, 3) ein 3tenbe$boug mit f.

Gnnige alte Söeiber fpielen mit.

$m Donnerstag $benb berfüfjrte mtdj SRomunbt

3um Sweater, für ba3 meine ©efüf)Ie feJ>r erfalten:

iuir moflten ein <BtM öon unferm $ufunft3bireftor

^einrief) fiaube fefjn unb fagen ttrie tfjronenbe öfötter

im Dtymp &u ©erid^t über ein 9ttad)tt)erf, genannt

„©raf (SfferA ftatüdid) fdjimpfte id) auf meinen

SBerfüfjrer, ber fidj auf bie ©mpfinbungen feiner

äefjnjäfjrigen $inbl)eit berief, unb iuar glücf(id) einen

flkum üerlaffen $u fönnen, in bem fidj nidjt einmal

rAÄTKIJION borfanb : toie fid) bei mifroffopifdjer

Durdjfudjung aller SBinfet be$ J^eaterS enuieS.
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3u $aufe fanb id) $wei 93riefe, bcn Peinigen

unb eine (Sinlabung uon SurtiuS, bcn jefct näfjer

fennen mir Vergnügen madjt. 2Benn fid) $wet

$reunbe unfrer &rt Sriefe fdjreiben, ba freuen firf)

befanntlidj bie (Sngeldjen; unb fo freuten fie fid)

aud), a(S id> deinen ©rief la«, ja fie fieberten fogar.

$tm anbern äRorgen 30g id} feftlidj au8, um
mid) bei ber durtia für bie ©inlabung $u bebanfen,

ba id) fie leiber nidjt annehmen tonnte. 3d) weiß

nidjt, ob 5)u biefc 3)ame fennft; mir fyat fte fetjr

gefallen, unb e3 entftanb $wifd>en bem (Sfjepaar unb

mir eine unt>erwüftlid)e $eiterfeit. 3n biefer (Stimmung

gieng td) ju meinem SRebacteur en chef 3arnc*er

fanb f)er$lid)e &ufnaf)me, orbnete mit ifnn un)re

SBerfjältniffe — meine SRecenfionSprouina ift jefct

unter anberm faft bie gefammte griedjifdje ^ßf)i(ojopf)ie,

mit SluSnafjme oon SIriftoteleS, ben Sorftrif inne

f>at, unb eine« anbern ZtyikS, in bem mein elje*

maliger Sefyrer ^eiu^e (£ofratf) unb ^rinjcnerjie^er

in Ottenburg) tfjätig ift. $aft S)u beiläufig meine

Sinnige öon SRofe'3 Symposiaca Anacreontea ge*

lefen? 9täd)ften3 fommt aud) mein SRamenSüetter

bran, ber an ber (Subofia $um SRitter geworben ift,

— langweilige $)ame, langweiliger SRitter!

3u £aufe angelangt, fanb id) Steinen feiten

©rief, entrüftete mid) unb befdjlof; ein Attentat.

Slm Slbenb war ber erfte Vortrag unfrei pfjilo*

logifdjen herein« für bie« ©emeftcr angefefct: unb

man fjatte mid) fefjr fyöflid) erjudjt, biefen $u über*

nehmen. 3d), ber id) ©elegcnfjeiten brauche, mid)

auf afabcmijd)e SBaffen einkaufen, war audj gleid)
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Wefcfdje an iRofjbc, 1868.

bereit unb hatte ba« SBergnügen, bei meinem (Eintritt

bei Qtöpet eine fdjtoarae 9Kaffe bon 40 3u^örem bor*

äufinben. föomunbt mar bon mir beauftragt, red)t

perfönlidj aufeupaffen, bamit er mir jagen fönne,

wie bie theatralifd)e Seite, alfo öortrag, Stimme,

Stif, 2)i3pofition begaffen fei unb gemirft ^abe.

3$ fjabe gan$ frei gefproben, bloft mit ßufyiMft*

nähme eine« Deminutiö^cttetd, unb jroar über bie

93arronifd)en Satiren unb ben G^nifer 2Renippu«:

unb fiefje, e« mar atled xaka Xlav. @« roirb jdjon

gefjn mit biefer afabemifdjen fiaufba^n!

£ier nun ift gu ermähnen, bafj id) beabfid)tige,

bis Dftern mid) f)kr aller ^abilitationSfdjerereien 51t

entlebigen unb jugteid) bei biefer (Gelegenheit $u

Promobieren. S)ie« ift erlaubt: einen fpejießen

2)i3pen« brause id) nur, infofern id) nod) nidjt ba«

übliche quinquennium hinter mir habe. 9hin ift fid)

habilitieren unb lefen zweierlei: aber recht paffenb

fdjeint e« mir, nadjbem id) mir bie £änbe frei ge*

mac^t fyabt, bann hinauSaureifen in bie äöelt, jum

legten SDtale in nichtamtlicher ©teflung! Steh lieber

greunb, es roirb bie (Smpfinbung eine« Sräutigam«

fein, greube unb Äerger gemifcht, $umor, ytvog

OTvovdoyÜoiov, SMenippu«!

3m SBetoußtfcin eine« guten lagemerfe« gieng ich

$u SJett unb überlegte mir bie berou&te bei SRitfdjl

aufauführenbe ©cene: al« meldte auch am anbern

3Rittag aufgeführt tourbe.

2U« ich nac§ $aufc fam> fan& x$ c*ncn 3C^C^

an mich abreffirt, mit ber furzen SRotij: „SBillft $u
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9lid)arb SBagner fcnncn lernen, fo fomme um 8
/i4

in baS Cafe Theätre. SBinbifd)."

3Mefe SReuigfeit üerwirrte mir etwas ben Äopf,

t>er$eif) mir!, fobafc id) bie eben gehabte ©cene gan$

öergag unb in einen $iemlid)en SBirbel geriet!).

3cf) lief natürlich Ijin, fanb unfern ©ieberfreunb,

ber mir neue Äuffd)Iüffe gab. SBagner war im

ftrengften incognito in Seidig bei feinen ©erwanbten

:

bie treffe fjatte feinen SBinb, unb äße 3)ienftboten

S3rodf)aufen3 waren ftumm gemalt, wie ©räber in

fitoree. 9hm hatte bie ©djwefter SBagner'S, bie *ßrof.

93rodf)au3, jene bewufcte gefreute grau, aud) ifjre

gute $reunbin, bie 9litfd)elin, i^rem ©ruber öor*

geführt: wobei fie ben ©tol$ hatte, t>or bem ©ruber

mit ber greunbin unb öor ber greunbin mit bem

©ruber $u renommieren, ba$ glütflid)e Sßefen!

SSJagner fpielt in ©egenwart ber grau SRitfdjl ba$

2tteifterüeb, ba3 ja aud) S)ir befannt ift: unb bie

gute grau fagt ihm, bajj ihr bie3 Sieb fdjon wof)l

befannt fei, mea opera. 5rcul)c m*> ©erwunberung

SBagnefS: giebt aHerf)öd)ften SBiden funb, mid) in-

cognito fennen $u lernen. 3d) foHte für greitag

&benb eingelaben werben: Sßinbifch aber fefct au£*

einanber, bog id) üer^inbert fei burd) Ämt, $flid)t,

35erfpred)en : alfo fdjtägt man ©onnabenb fltadjmittag

öor. SBinbifdj unb id) liefen alfo f)in, fanben bie

gamilie beS SßrofefforS, aber Sftidjarb nid)t, ber mit

einem ungeheuren #ute auf bem großen ©d)äbel

ausgegangen war. #ier lernte id) alfo bejagte t>or*

treffliche gfamilie fennen unb befam eine liebend

würbige ffiinlabung für Sonntag Slbenb.
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Stteine Stimmung war Wirflid) an tiefen lagen

etwas romanhaft; gteb mir $u, bafj bie (Einleitung

biefer 93efanntfcf)aft, bei ber großen Unnafybarfeit be$

©onberlingS, etwas an ba3 2Räf)rd)en ftreifte

3n ber SReinung, ba| eine gro&e ©efctlfd^aft

geloben fei, befdjlofj idf) grofje loilette $u madjen

unb war frol), baß gerabe für ben Sonntag mein

©cfjneiber mir einen fertigen Sattan^ug öerfprodfjen

fjatte. 6* war ein fdf)recflid()er Siegen* unb ©djnee*

tag, man fäauberte, in'« greie $u geljn, unb fo war

id) benn aufrieben, bafj mtdj SRatfjmittagS föofdjercfjen

befugte, mir etwa« öon ben ffileaten erjäfjlte unb

üon bem ©ott in ber ^ßfulofopfyie — benn er be^

fymbelt al£ candidandus ben öon 2lf)ren3 gegebnen

©toff „©ntwieflung be3 ©otteSbegriffä bis «riftoteleS",

wätyrenb SRomunbt bie *ßrei£aufgabe ber Untoerfität

„über ben SEBiHen" $u löfen trautet. — ©3 bämmerte,

ber ©djneiber fam nidjt unb 9?ofc$er gieng. 3$
begleitete ifnt, fud)te ben ©djneiber perfönlid) auf

unb fanb feine ©claöen Ijeftig mit meinem Sinnige

beschäftigt : man toerfpracfy, in */* ©tunben ifjn $u

fdjitfen.

3d| gieng öergnügter J)inge weg, ftreifte fiintfcfjt),

la« ben ftlabberabatfd) unb fanb mit ©eljagen bie

3ettung$noti$, bafj SBagner in ber ©cfjwetj fei, bafc

man aber in 3Ründ)en ein fdfjöneä §au3 für ifjn

baue: wäfjrenb id) wujjte, bafj id) ifjn t)eute Slbenb

feljen würbe unb bafj geftern ein ©rief öom Meinen

ftönig an ü)n angefommen fei, mit ber treffe: „an

ben gro&en beutfdjen Xonbid)ter SRidjarb SBagner".

$u $aufe fanb idj jwar feinen ©djnetber, las
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in alter ©emäd>ttrf)fcit noch bie $)iffertation über bie

(Subofia unb würbe nur t>on fttit ju $tit ^urc^

gettenbe«, aber au« ber gerne fommcnbe« Sauten

beunruhigt, (Snbltd) würbe mir gur ©ewifcheit, bafj

an beut altväterlichen eifernen ©tttert^or jemanb

warte: e« war öerfdjloffen, ebenfo wie bie$au«tf)ür.

3cf) fd)ric über ben ©arten weg bem Sftanne ju, er

fofle in ba« 9?aunbörfd)en fommen: unmöglich, fidj

bei bem ©eplätfdjer be« Stegen« üerftänblid) $u

mad)en. 2)a« $au« geriet!) in Aufregung, enblid)

würbe aufgefdjloffen, unb ein alte« Sföänndjen mit

einem ^aefet fam ju mir. ©« war t)a(b 7 Uf)r; e«

war $eit meine ©ad)en anziehen unb Toilette $u

madjen, ba id) fe^r weit ab wohne. 9tid)tig, ber

9Jtonn hat meine <5ad)en, id) probiere fie an, ftc

paffen. $8erbäd)tige Söenbung! (5r präventiert bie

Siedjnung. Sd) aeeeptiere t)öf(id); er will bejaht

fein, gleid), bei (Smpfang ber ©adjen. 3d) bin er^

ftaunt, jefce tt)m au«einanber, baf$ id) gar nid)t« mit

ihm ate einem Arbeiter für meinen ©djneiber gu

tfjun ^abe, fonbern nur mit bem ©djneiber felbft,

bem id) ben Auftrag gegeben f)abe. J)er 2Kann

wirb bringenber, bie $eit wirb bringenber; id) er*

greife bie @adjen unb beginne fie an^iefm, ber

9Jtann ergreift bie <3ad)en unb ^inbert mich fie an*

ju^iehn: ©ewalt meiner «Seite, ©ewalt feiner ©eite!

(Bcene. 3d) fämpfc im £embe: benn ich bit

neuen §ofen angiehn.

(Snblid) Slufwanb Don SBürbe, feierliche Drohung,

83erwünfd)ung meine« ©chneiber« unb feine« Helfers-

helfer«, Sftadjefdjwur : währenb bem entfernt fich ba«
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Sttänndjen mit meinen ©adjen. (Snbe beä 2. Äfteä:

id) brüte im £embe auf bem ©oph<* unb betrachte

einen fchwarjen SRod, ob er für SRidjarb gut genug ift.

— 3)raufcen gießt ber Segen. —
(Sin Viertel auf ad)t: um fyalb ad)t, fyabe id) mit

SBinbifd) öerabrebet, wollen wir un8 im I^eatercafe

treffen. 3d) ftürme in bie finftre regnerifdje 9iacht

hinaus, aud) ein fchwarjeS 2ttännchen, ohne graä,

bod) in gefteigerter tftomanftimmung: ba3 ©lücf ift

günftig, felbft bie ©djneiberfcene t)at etwas Unge=

heuerüd^llnalltäglicheä.

SBir fommen in bem fefjr behaglichen ©alon

Srocf^auÄ an : e3 ift niemaub weiter borhanben, aU
bie engfte gamilie, föidjarb unb nur beibe. 3d)

werbe SHic^arb öorgeftellt unb rebe ju ihm einige

SBorte ber Verehrung: er erfunbigt fid) fehr genau,

wie id) mit feiner STOufif öertraut geworben fei,

fdfimpft entfe|Iid) auf alle Aufführungen feiner

Opern, mit Ausnahme ber berühmten SWündjener,

unb mad)t fid) über bie Äapeflmeifter luftig, welche

ihrem Drdjefter im gemütlichen Jone zurufen:

w9Weine £erren, iefct wirb'S Icibenfd^aftlic^ !" „2Reine

©utften, noch ein bissen leibenfchaftlicher!" SB.

imitiert fehr gern ben Seidiger $ialeft. —
9ßun will ich in Äürje erzählen, waS un§

biejer Abenb bot, wahrlich ©enüffe fo eigentf)ümlid)

pifanter Art, bafj ich auc*) ^u*e «od^ nicht im alten

©letfe bin, fonbern eben nid)t3 93effere3 thun fann,

als mit 2)ir, mein teurer greunb, $u reben unb

„wunberfame 9Kär" ju tünben. Sor unb nach

fpielte SBagner unb $war alle wichtigen ©teilen ber
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5fteifterfinger, inbem er alle Stimmen imitierte unb

babei feljr auägelaffen toar. S3 ift nämlid) ein

fabelhaft lebhafter unb feuriger 9Rann, ber fefjr

fdjnefl fpridjt, fef)r toifeig ift unb eine ©efettfdjaft

biefer prtoateften 2Crt gans Reiter mad)t 3njtt)ifd^en

fyatte idj ein längeres ©efpräd) mit U)m über

©djopenjjauer : ad), unb Du begreifft e$, tt>eld>et

©enufc e3 für mid) toar, if)n mit gan$ unbefdjreib*

lidjer SBärme öon tf)m reben $u työren, ttm« er iljm

toerbanfe, roie er ber einzige *ßf}ilofopf) fei, ber baS

äöefen ber 9Kufif erfannt fyabe! Dann erfunbigte

er fid), wie fidj jefct bie *ßrofefforen $u ü)m »er*

fjaften, ladete fet)r über ben ^ifofopfjencongrefc in

^rag unb fprad) öon ben „pf)tfofopfjifd)en Dienft*

männern". SRadjfjer laö er ein ©tütf au8 feiner

Siograpfyie öor, bie er jefct fdjreibt, eine überaus er*

göfctidje ©cene aus feinem 2eip$tger ©tubienleben,

an bie id) jefct nod) nidjt ofjne ©elädjter benfen

fann; er fdjreibt übrigen* au&erorbentlidj gefcanbt

unb geiftreid). — $lm ©djlufj, als totr beibe un3

jum JJortgefjen anfdjicften, brüette er mir feljr tuarm

bie $anb unb hib mid) fe^r freunbtid) ein, iljn $u

befugen, um SWufif unb $f)ilofopf)ie ju treiben, aud)

übertrug er mir, feine ©c^wefter unb feine Änüer*

manbten mit feiner 2ftufif befannt $u machen: totö

id) benn feierlich übernommen fjabe. — 9Ref)r foüft

Du työren, toenn id) biefem Äbenbe ettuaS objeftiöer

unb ferner gegenüberfte^e. $eute ein fjer$lid)eS

£eben>of)l unb befte 2Bünfd)e für Deine ©efunbfjeit.

fr &
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Res severa! Res severa! Res severa!

Sflein lieber greunb, id) bitte Dtdj, bireft an

Dr. Klette nad) Sonn $u fdjreiben unb (ofjne weitere

formen unb ©rünbe) baä SKanufcript aurücfyu*

forbern. SBenigftenä mürbe id) (o fjanbeln.

Die 9titfdjffcf)e Ungeredjtigfeit ift $u ftatf : unb in

ber ftattgef)abten Unterrebung trat fie beutlid) fjeroor

:

fobafe id) etwa« füfjl mit if)m gejprodjen tyabe, was

ifjn ftarf djoquirte.

Da« ift aflerbingS SBafjrfjeit, bafi ba3 fltyein. Sfluj.

jefct überhäuft ift: unb ba8 wirb Dir ba3 lefcte

£eft biefeS 3afjre3 bezeugen, baä mit 4 Sogen über

bie gewöhnliche Seitenzahl ^inauäjc^ie^t.

Dafc id) perfönlidj nod) befonberä über bie ©e*

frf)id)te ärgerlich bin, liegt nafje. SBar id) e3 bod),

ber in befter abfielt unb freunbfdjaftlidjfter Meinung

Dir ben SBorfdjlag madjte, Dein 3Rfcpt bem 9?^ein.

3JZuf. anvertrauen: bem id) bamit etwas redjt

$ngenef)me3 $u erweifen glaubte. SefonberS

Wurmt e8 mid), wenn id) baran benfe, $u welchem

ßraeef bie fdjöne Slbfjanblung $unäcf)ft beftimmt toar.

SBiüft Du Did) rädjen, \o fc^iefe bie Schrift an

ben „$erme3"; bod) bin ieff felbft fein JJreunb einer

berartigen fRac^e. ÜJom „^itologud 14

barf unter

biefen SBerfjältniffen feine Siebe fein: unb mit glecf*

eijen* 3af>rb. ftefjt ed einlief) tote mit bem föfjein. 3Huf.

Älfo lieber ftreunb, mu6 c'n Verleger gefudjt

werben (unb wenn id) Dir ratfjen barf, gieb augleid)

mit ben Vvog fjerau3, nad) bem t>on Dir erfann*

ten #anbföriften*erl)ältni&). Statürlid) wirft Du
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einen Verleger am (iebften in J)einem Hamburg

fudjen: fünft vertraue, bafc id) nticf) mit (Sifcr nadj

einem noblen 23ud)J)änbIer umfefyen werbe, falls $>u

mid) ba$u beauftragft. 3ebenfall3 muß bie ©ad)e

fc^neü gefnt, ja in 9Konat3frift muß baS 3—4
Sogen ftarfe ©djriftdjcn gebrueft fein. —

Siegt 3)ir nidjts an biefer Site, fo lägt fidj triet*

letdjt unter uns beiben ein fleiner Sßlan arrangieren

:

loir madjen ein 23ud) mitfammen, genannt „Beiträge

3ur gricd)ifd)en 2itteraturgefcf)id)te", in bem nur

einige größere Sluffäfce Bereinigen (oon mir 3. S.

über 3)emofrif3 Scfiriftftcllerei, über ben fjomerifd)-

fycfiobifdjen äytltv, über ben Ennifer ättenipp) unb

aud) eine ^In^af)! 2Jtt3celIen beigeben.

2BaS benfft 2)n baju?

3n treuefter greunbfd)aft unb Ztjeilnafpne

in rebus secundis et adversis

ber Seidiger Eidylliker.

9fr. 17.

föofjbc an 9*iefcfd)e.

Hamburg, 14. 9*oto. 68.

üJJton lieber greunb!

auS bewegtem $er$en fage id) S)ir 3)anf für bic

Xrcue, mit ber $)u mid) in biefer fatalen Slffaire
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öertreten unb unterftüfct ^aft. ©elten l)at mid) ettuaS

fo genmrmt, unb richtig Ijat ber Ärger mir einen

Keinen, $um ©lücf balb überttmnbnen gieberrürffall

öerurfadjt. [ ]

SRatürlicr) fyabe id) deinen, ber Sachlage aflcin

angemeffnen !Ratc) fogleid) befolgt. [ ] Ofjne-

§in fcfjon foftet eS mid) Überroinbung, mir felbft

einen genügenben 3)unft über meinen SBertf) öor$u-

machen — unb ein einziger berartiger choc luirft

mid) bann in bie äufjerfte 2Rutf)Iofigfeit $urüd.

SBenn id) mid) bann aud) tjüte, gfremben *>cn ®Cs

faden $u tl)un, bafj idj ifjnen mein geringes (Selbft*

vertrauen $eige, fo bin id) bod) in mir in folgen

Reiten ganj f)altlo3 unb gegen allen (Srfolg mifc

trauifd). [ ]
Sftatürlid) mu| id) mid) ins $)e*

tai( ber grage felbft erft lieber ettoaS fjineinlejen

:

in 8 Xagen aber benfe id) mit Willem fertig $u fein.

2)enn gettufc fjaft 3)u 9ted)t, bafi @ile nötf)tg ift.

2)e3f)alb audj ftimme id) bafür, baß jener lodenbe

^Man eine« gemeinfamen 93üd)lein3 bor ber £anb

aufgehoben bleibe; aber ja nid)t aufgegeben. Sttoa

als 3frud)t unfrer Sßarifer xoivwvla fönnte folctj ein

opusculum SBirfung tfjun. Sld), jene ^ßarifer Sßläne

toaren fcfjier ber einzige lidjte $unft an bem grau*

umtoölften ^ori^ont meiner ©ebanfen in biefer

2Bocf)e, unb in banger Slngft beforge id) ftets, bafc

ein neibifdjer SEBinb aud) biefe lefcte Sichtung mir

UnglndSpi^ amoeljen fönnte! Absit omen! —

Somit abe, lieber greunb; lag $ir nod) einmal
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bic £anb brücten für all 3)eine Sreuc unb glaube

mir, bafj SRiemanb $id) toärmer liebt af$ $ein

(Srttnn SRofjbe.

9h. 18.

9iie$fd)e an 9Rof)be.

£ e i p s 1

9

, am Su&tage [20. 9^ot>. 1868.]

SWetn lieber Jreunb,

jefct lüo idj ioieber ba8 ttrimmelnbe $ßf)ifoIogenge5üdjt

unjcrer Sage aus ber 9täf)e felje, tuo id) ba$ gan$e

ÜJiaulmurfätreiben, bie tooüen $Bac!entafd)en unb bie

blinben klugen, bie greubc ob be3 erbeuteten SßurmS

unb bie ©leidjgültigfeit gegen bie wahren, ja auf*

bringlidjen Probleme be3 fiebenä täglid) beobachten

muß, unb nidjt nur an ber jungen Brut, fonbem an

ben au3gcloadjfcnen Eliten : ba fommt eä mir immer

begreiflicher bor, bafe wir beibe, falls toir nur fonft

unferm (SeniuS treu bleiben, nidjt o^ne mannigfache

Slnftöfje unb Quertreibereien unfern fiebenätoeg gefjen

werben. SBenn fid) .^ß^ilotogc unb üRenfd) nid)t

ööüig betfen, fo ftaunt baä erwähnte ©eflüdjt erft

baä Sftirafel an, bann ärgert e$ fidj unb enblid)

frafct, bellt unb beißt c3: als tooöon 2)u eben ein

ffleifpiel erlebt fjafr $enn ba$ ift mir ganj erficht*

lief), bafc ber J)ir gejpielte ©treid) burdjauS nid)t

gegen 2)eine fpe^iefle Seiftung gerietet ift, fonbem
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^

gegen baS $erfönlid|e; unb id) lebe ber fixeren £off=

nung, balb aud) einmal (o einen SJorgefchmacf öon

bem $u befommen, was meiner noch in biefer fyottu

fdjen Sltmofphäre wartet. Slber, lieber ftreunb, waS

hat baS mit 3)einen unb meinen Stiftungen $u tljun,

waS 5lnbere über unfre $erjönlid)feiten urteilen?

£>enfen mir an Schopenhauer unb SRidjarb SBagner,

an bie unöcrtoüftlic^c Energie, mit ber fie ben

©tauben an fid) unter bem $alloh ber ganzen „ge=

bilbeten" SSBelt aufredet erhielten; unb wenn eS nicht

ertaubt ift, fid) auf deos maximos $u berufen, fo

bleibt unS immer noch ber Xroft, baß ben $äu$en

bas Siecht $u ejiftteren nicht öerfagt werben barf (auch

bem Äöu^chen nicht: cf. beifolgenbe ^?{>otograpf)ic) unb

bafc $wei fich öerftefjenbe unb h^enSeinige Säuje

ein fröhlich^ Sdjaufpiel für bie ^immlifdjen finb.

Schließlich ift nicht« bebauerlid)er, als bafc gerabe

jefct, »o wir anfangen, untere £ebenSanfd)auung

praftifd) $u bewähren unb ber föeilje nad) alle J)inge

unb SSerhältniffe, 2Renfchen, Staaten, Stubien, SBelt*

gefdjichten, $ird}en, Schulen u.
f. w. mit unfern

güfjlhörnern betaften — bafc gerabe jefct fo biete

leiten jwifdjen unS liegen, unb bafj jeber öon uns

bie hal& öergnüglidje, fyetib fd)nter$liche Smpfinbung,

feine SBeltanfdjauung $u verbauen, für fich a^n

haben mufj: eigentlich t°äre nichts erquieflicher, als

fo, wie wir bamals bei Äintfch? unfre leiblichen

SRahljeiten gemeinjam öerbauten, fo jefct ^ufammen

fombotifdj einen 9tod)mittagSfaffee $u trinfen unb öon

ber ÜRttte unfreS SebenStageS aus rücfwärts unb

vorwärts $u fdjauen.
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üftun, e$ toirb baju aucf) in ^ßaris nocf) nicf)t

$u fpät fein : luo bie grofce &vayvwgiaig unjrer

komöbic ftattfinbet unb ^tuar auf ber fdjönften ©cene

ber Sßelt, änrifdjen ben bunteften Souliffen unb einer

Unga^I glän^enber ©tatiften.

$lcf) tt>ie jcf)ön ift biefe Suftfpiegelung! —
2)arum bleibe fern commune SBirfficfjfeit, fcfjänb*

lief) gemeine Smpirie, @oE unb £aben, ©ren^boten*

nücljternfjeit — nein, biefer ganje S3rtcf fei nun mit

ganzer (Seele

als feftlidj l)of)er ©ru&

bem e?r cunbc bargebracf)t!

(<Sr trinft ba§ SCintefafe auä.)

ßfjor ber Slffeten:

Selig ber ßiebcnbe,

$)cr bie betrübenbe,

^eiljam' unb übenbe

Prüfung beftanben!

9fr. 19.

föofjbe an ftiefcfcfye.

Hamburg SKoö. 24. 68.

Sftein lieber greunb,

taufenb $)anf für deinen „feftlid) fjoljen ®ruf$";

als ber midj ungemein erfrifdjt fyat. Oft ift tuaf)r,
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aud) btc ftäu^e müffen leben, unb finb mefjr ©djafe

als $äu$e, roenn fie ifjreu SBiberfacfyern bcn ©efaflen

tfjun, in unnötiger SSergagt^eit ifjre 3flügel Rängen

ju (offen. 9Ktt biefem ©ebanfen fjabe idf) midf) benn

aud) bran gemalt, meinem (Sfel ben finishing

touch au geben: le voilä! 3d£) fd)ide ifjn Sir

nämüd) ju, ba id), ber alten SRegel nad), baß qui

tacet consentit, annehme, baß £)u bereit bift, in

£tjpt$d einen Verleger $u fudfjen. ginbeft $)u

feinen, fo fannft ®u ifjn ja immer nod) surüd=

Riefen, außer loenigen Keinen Bufäfcen - p. 40

tonnte id) mir baS Vergnügen nid)t öerfagen, 93atcr

©c^jopenfjauer als philologum feuchten 311 (äffen, ob=

tootjl baS mag er an jener ©teile ber Parerga fagt

ätemlidjer $of)( ift, — außerbem alfo Ijabe id) §errn

Jhtaut abgefd)Iad)tet unb einen (eiber ju breit geratenen

Slnfjang über bie §anb{cf)riften angefttdt. [ ]

Unb bamit genug ber @fe(ei. —
tJür baS Portrait bc£ $äujcf)en$ triefen 2)anf;

enttoeber ift eS gefdjmcidjelt ober baS Original fjat

ftd) fetjr berf)übfd)t. SBir fönnten einen (Sufenclubb

bi(ben; fdjon bie SUten beuteten baS Sufenartigc eines

ädjten unb gerechten philologus burd) bie i()iten pm
3bo( beftimmte (£u(e ber $(tf)ene an ; Sein 93ilb öom

SWauInmrf ift freilief) nod) paffenber. £in unb

toieber befdj(eid)t mid) ttrirflid) eine SReue, baß aud)

wir SJeibe uns $um ©utengefdjledjt gejd)(agen fjaben.

könnte man nidjt, ftatt in ben alten ftaubigen güden

immer roieber f)erum$uframen unb a(te abgetragne

SRöde neu $u toenben, feine Gräfte, fot)ie( ifjrer benn

fein mögen, barauf toertuenben, burd) (Srforjdjung ber

n. 7
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SRatur toiel toidjtigere Probleme, uttb berett etfjtfcfye

JBcbeutfamfett jährlich riefenhaft ift gegen bte burdj

unfre fleinliche ©efdjäfttgfett $u erreichenben, $u för*

bertt. ©elig ber äd)te, Dorn 2)emiurgo$ auSbrücfltch

ba$u fabricirte Urphilologe, bte löia be8 <ptX6Xoyog,

truttfen öom fchaalen Erunf fdjulmciftcrlic^cr 93c*

geifterungSphrafen — ttrie er 3. 8. in ben abfcheulid)

platten, aber eben barum Dom GfjoraS laut gepriefenen

afabemifchen Raufen tum (£. (SurtiuS frebenjt toirb —

,

gan$ toott öon ber „ungeheuren SDSic^tigfcit" einer

(Eonjectur, bie yi ftatt xal fefet : toafjrljaftig biefer

Ernten im ©eifte ift baS Himmelreich. SBenn man
nun aber bie begabteften fieute ebenfo begeiftert ihre

mifrologifcf}en Jünbdjen befingen f)örtf fo foüte man
aflerbingS toohl meinen, bafc im Staate Philologia

etwa« faul fei ; aufrichtig gejagt, ift biefer ©taat ba«

rechte reeeptaculum ttriffenfchaftltcher ?ßl}rafen*

b r e f dj e r e i getoorben, bie fidj in anbem SBiffen*

fc^aften bod) nur in ben populären Slufjemuerfen

breit macht, bamit publicus, ber'3 ohne Plattheit

nicht thut, Zulaufe. $em «r^t, bem SRaturforfcher

fcheint burch ben ©dreier ber SRaja tagtäglich bunfel

unb fragenb mit großem Äuge ba£ geheimnisvolle

^luttife ber nrirflichen äBefenfjeit entgegen unb blieft

ihm tiefen, finnenben ©rnft in bie ©eele: baher man
benn bei ben SJegabten au3 biefem ©tanbe eine ge»

luiffc refignirte ©innigfeit unb (Srnfthaftigfeit finbet,

roo ebenfo bt^abtt ^ß^ttologen richtigen ©chlageä

nur gebunfene afabemifcf}e gfeierlichfeit jeigen.

Unb bei all biefer ärgerlichen ©rfenntnijj t>on ber

finbifchen Ärt unfrer Philologien Äleinfrämerei ge*
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ftofjbe an fttefcfrfje, 1868.

toäfjrt Sutern bocf) bicfc fetbe Äleinfrämerei SRufje unb

93ef)aglidjfeit. $)a3 fommt beim If). toom ©egen

jeber Ärbeit quelleconque, 5. Xf). getoif? audj bafjer,

bafe man genta unbettmfcter SEBcijc in bem innerlichen

3ufammenf)ang ftef)t, too im ©runbe Hein unb grofc

gar feine ^Begriffe finb. 3nbe& iffS bodj ein ftarfer

Unterf<f)ieb, toomit man fdjliefjlid) feinen (Sfjarafter

grog^te^t unb ob man bie grand air be§ Sebent

ober grammatif<f>en ©toub einatmet. 2)rum eben

iffs ein fo namenlos erfreulicher ©ebanfe, bor bem

befinittoen (Sinfpannen in3 Sodj nod) einmal orbent*

lid) bie ©lieber ju regen; nod) einmal felbanber äße

<ßoefie ber 5reunbfcf)aft unb be$ tiefen (SinflangS in

allen fjofjen unb guten ©ebanfen im 2icf)t ber 3u*

genb, im @lan$ ber 2Belt ^u genießen, nod) einmal

gan$ frei $u fein unb oljne ängftlidje Sebenfen; ftd)

$u überreben, man wäre fo füf)n getoefen, fid) beS

^ßljtliftcriumS $u erwehren unb ein felbftgett>äl)lte3

j)afein $u führen, tüte bie Eicabe, xHqboq ylvxvg

TtQoqnftrjg. S)a8 ttnrb ber toa^re SRofenfommer

unfereS fiebenS fein, unb fein 2)uft foH uns nad)f)er

bie Arbeit unb bie $umpfteit ber ©tubenluft toür^en.

®rft fommt aber biefer fdjmufcige SBinter, ber

mir toenigftenä, in 5)octor= unb Staatsexamen, ntc^td

als graue lebeme SBolfen oben unb SDrecf unten $u

bringen (jat. —

-

SDiefer Sage la$ id) £a föodjefoucaulbS R6-

flexions et maximes; audj ein *J5ejfimift, aber fein

etljifd) anregenber; er fifcelt nur ben SBifc mit ben

taufenb, ftetö pifant garnirten SBenbungen ber (Sitten

Seljauptung, baß ber Egoismus Älleä beftimme.
7*
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Mtcfcfdje an föofjbe, 1868.

Äud) baä SKtttcib fogar: unb f)ter faßt man ben

fd)tuad)en $unct be$ SttanneS. 2öie bic im jübifdjen

Df)ei3mu$ aufgenähte unb befangne 9Kel)r$af)(, fennt

aud) er jnjtfdjen ben Qnbimbuen (einen anbern 3Us

jammeuf)ang , als ben bie Drätfje ber puppen in

ber £anb beS Sitten ba oben finben, ber fid) jum

©d)cr$ btefeS fläglidjc (Sdjaujpiet ber SBelt unb ber

üttenjcf)engefd)icf)te aufführt. Da ift benn freiließ bie

2Rögltd)feit jeber auf bie Sinfyeit beS $IQ$ bafirten

(Smpfinbung unerttärlid) : benn aflerbingS fönnen

roir nur §omogene3 lieben, unb biejem ©tanbpunft

ift eben tfbc ^Juppe abfohlt nur fid) fyomogen. —
©o machte baS opus einen nriberlid)en ©inbruef auf

mid).

gür feilte genug beS ©efdjroäfceS, lieber Sreunb;

tag mid) balb nneber Don Dir f)ören, benn Du
weifet, bafj mit Dir mid) eins $u totffen unb ba£

immer neu %u erfahren ben beften meiner ©ebanfen

mad)t 3n treuer greunbfdjaft Dein

©rttmt Stofjbe.

SRr. 20.

föiefcfdje an SRofjbe.

[Seipjig, 25. ÜHotoember 1868.]

2Rein Heber Jreunb,

fjeute nur atuei furge 9toti$cn: erftenS fyat fid) näm*

ltd) bereits ein Serleger für Deine 2lbt>anblung ge*
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föoljbe an SRiefcfd&e, 1868.

funbcn unb ffloar ber ausgezeichnete unb toa!)rf)aft

bcm 3Bo!)I ber Sßiffenfdjaftcn biencnbe Dr. (Snge(=

mann: fobajj Du, refp. Dein QüngftgeborneS ftd)

in guten $änben befiubet.

SBenn Du barüber einige greube empfinbeft unb

biefe ettoa äufjern ttriflft, fo gel) $u deinem 93ud)*

Ijänbler unb lag Dir Midjarb SBagner'S eben er*

fdjienene 2. 2lu3gabe bon „Oper unb Drama" geben;

bann fefce Didj befjaglicf) an ben Dfen unb benfe,

toenn Du fd)öne ©teilen finbeft — unb fie finb un*

3äf)lig —
,
baß ein guter jjreunb in Seipjig fid) über

genau biefelben ©teilen gan$ finbifd) freut.

3n fteter Dreue unb Siebe

Dein narf) bem bemühten SKanufcripte

tägtid) üerlangenber

greunb.

SläfjereS fpäter : f)eute tuenig, aber fdjneü unb gut.

Kr. 21.

SRoJjbe an Sttiefcfdje.

am bürg ben 2. December 68.]

SWein lieber greunb!

[ ] *Rad)bem bie @fcfgefd)id)te iJjr erttmnfd)te$

Snbe erreidjt, fjabc id) mir nod) auf eine fur^e grift
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eine Ärt litterarifcher $enfer3mahl$eit geftattet, in*

bem td), eben öor bem Eintritt in ba$ graue (Sincrlci

ber (Sjamenpräparation, mir nod) ein wenig litte*

rarifchen „©chwalgeS" erlaubt fjabe. 9Wit gntfefcen

fc^c id) bann ba£ graue, wie ©ummi langjujiehenbe

Ungetüm biefer nur ber fopföerberbenben $lu$*

wenbiglernerei $u wibmenben Sßodjen Ijeranfried^en.

3)ann iff3 mit ber epicuretfdjen, nur in litterarifcher

©ourmanbife nad) Schagen t)erfd)welgten SRu^e t>or*

bei! 3eter! 8cter - wie SBater Schopenhauer fo fdjön

fogt [ ]

(Sinftweilen f)abt id) mich jur Slbwechflung ein

Wenig in bie o m a n t i f e r öertieft, wobei id) benn

namentlich obfertrirt fyabt, bafe in Schopenhauers

ßefyren eigentlich e*nc x*w*r ^ pfäffifc^en Quarten

gereinigte $riftalliiation ber 33eftrebungen biefer

feiner 3ugenb$eit $u erfennen ift. Somit höbe ich

eine gewiffe Sympathie mit biefen fieuten, bie in

unfrer „gefunben" ^eriobe blinblingS $u fchmähen

jum guten Xon gehört 3d) öerfenne gar nicht all

ihre ßranfhaftigfeiten, ihr nur „paffibeS £alent",

ihre Unfähigfeit, Don mufifalifd)em, t>erfd)Wimmenben

9lct3 3ur Silbung frei wanbelnber ©eftalten gu ge*

langen. Slber was mir ftympathifd) entgegenfehlug,

ift ihre ftarfe Sfoerfion öor allem Srioialen.

äftag bie fd)öne bunte Silberwelt bod) nur $irn-

gejpinnft fein; bie fo fidler geglaubte Realität öon

£in$ unb $un$ unb ihren plebejifdjen ©efchäften ift

für ben ©infidjtigen auch garantirt, unb fogar

erft recht nicht. 2)a3 aber gerabe, ba$ burd)$itternbe

©efühl öon ber tiefen, traumartigen SRäthfelhaftigfeit
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aüe3 SaJeinS ift% toaö jene Siebter ^um ©runbton

ihrer ©chöpfungen machen. SBtr befielen aus jtoei

SBefen: ba8 eine erfennt, intuitiv unb mit tooflfter

©enufeheit, bie Unerfennbarfett be3 nrirfltch SRealen

unb bie ©ebunbenfjeit unfreS Sßoflenfc in (einer

eignen unabänberlichen Eigengeftaltung unb ber notfj*

ttenbigen SSebingthett be3 un3 $um ©toff gegebenen

„2Beltlaufe$"; unb boch ift in praxi, in jebem ein*

feinen galle biefe (Srfenntnifj, ba§ nur nur „beftimmt"

pnb „(SrleuchteteS ju flauen, nid}t ba£ Sicht", bag

toir freie SBatjt in einzelnen $anblungen gar nicht

haben — abfolut öertoifcht: wir toanbeln, als ob mir

auf fieser befanntem ©oben ftänben unb at8 ob unfer

©ang, bafjin unb borten, fchnefl unb bequem, gang

in unfer fteineä öeüeben gefteflt märe. §at nun

bie S)id)tung bie Äufgabe, und in biefem oberfläd)-

liefen SBa^n $u erhalten ? mit ber efelfjaften, blaftrt*

fertigen 3ut>erficht ber „©efunben" auf bie Sealität

be$ Sorliegenben ohne SBeitreS $u bauen? nid)t3

als bie gewöhnlichen ©eftalten be$ SebenSfchatten»

fpieleS burcheinanberhüpfen $u (offen? ©o macht

bie benmnberte S)id)tung unfrer fo ^errße^ tueit-

gefommenen 3eü &i natürlich i
auch$* plebecula,

unb anftatt an bie Heine ©emeine ber tiefer ©ehenben

&u appelliren, möchten bie sperren am Siebften über

Sßoefte unb ^S^itofop^ie abftimmen laffen! ©o
leben ttrir in ber Seit ber Sxtoiatität : ich bQß,

im ©anjen genommen, ba3 auch fei" @ute$ f)at;

aber mir, toie ich nun bin, gefallt eine Sichtung

mehr, bie jene« burdjauä ©eheimni&üofle im S)rang

beä 2age3 uns emfthaft in« Settmfjtfein ruft. SRaiö
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gu fein, im ©rfjtHerfc^en Sinne, ^at eben nur ber

größte $ünfiler, ba£ ©enie, ein SRedjt, als ber in

feinen Söerfcn bie ganae fdjaffenbe 9Zatur fclbft ift;

bloße Xalente werben nur in „fcntimentalcr" 2)ich*

tung etwas SBürbigeS hervorbringen, benn bor ber

„SRaiüetät" ber $crrn Jre^tag unb Gonfortcn „befyüt

uns unfer $eilanb SefuS Gfjrift" — obwohl jene

$rt üon §unben, im ©egenfafc $u jenen in Gwigfeit

öermalebciten grabe redjt g e f u n b $u fein behaupten.

Sine gevuiffe $lrt öon glad)heit fann eben nicht ein*

mal franf werben.

2Bir aber wollen unS in biefer Qtit ber ^olitif

unb ber grensbotenfjaften SBerfeltagSftimmung an bie

SRefte einer £eben gebenben, t>on ber trivia ins

ewig richtige föcid) beS Schönen erfyebenben ^ßoefie

galten, mag fie in 2fletapf)t)fif, 2ttufif ober wo fonft

fid) auSfpred)en. Earum ift benn bie 9Köglid)feit

einer 2. Auflage jene« SBagnerfdjen SudjeS als ein

gewiß erfreuliches $t\<fycn 5U begrüßen. 3d) ha&c

mid) erft bis in bie äftitte gelefen, aber auch bie

£>älfte fdjon madjt ben glüdlichften Ginbrud. |>ier

ift ein glüf)enber ßug einer ganzen, ungebrochen

fehaffenben töünftlernatur gu füllen: wahrlich fd)on

ber ©ebanfe einer, gleidjfam bie ganje SBelt, SBiöen

unb 3nteüect, im reineren Silbe barfteHenbcn Äunft

ift eine ganj großartige Gonception, unb ba$u bod)

fein reines, unerreid)bareS §irngefpinnft.

fieb wol)(, lieber ©ruber in arte poetica, unb

laß mich balb GrfreulidjeS fyöxexi aus ©einer fdjönen

fieip^iger G^iftcn^. 3n alter treuer SBaffcngemein*

fchaft Sein G. ft.
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SRtefcföe an SRofjbe, 1808.

9k. 22.

9ßiefcfd)e an föofjbe.

c i p a i ö , 9. Eejember 1868.]

2Rein lieber greunb,

immer nodj fann id} 2)ir nichts 9caf)ere3 über bie

SJebingungen ©ngelmann'S fdjreiben, weil befagtcr

Krieger nad) Serlin öerreift ift. SebenfaflS f)°* er

fid) bereit erflärt, ba3 Sttanujcript anzunehmen: unb

bamit ift ja bie §auptjacf>e erfebigt. 9Bie lange

(b. \). ttrie fur$) ber 3)rud baucrt, n)ie mel grei*

ejremplare er ®ir jugefteht, beriete id), fobalb id) e$

tpct§. Übrigeng üerbiene id) in bicfer ©ad)e fein

91tömd)en toon 2)anf ; benn derjenige, ber ben ©ang

ju (Sngelmann gemacht hat, Neil er mehr perjöntidje

Autorität ^at, afö id) dvdßwfiog, ift unjer üortreff*

lieber SBinbijd). SBenn biefer ©ang übrigens fef)I*

gefd)tagen wäre, fo luaren bie §luäfid)ten für ben

VNOZ fefjr böfe: benn mit folgen Srodjuren bon

3—4 Sogen mad)t man fein ©efcfjäftdjen, unb bcä*

halb nehmen Jeubner unb ©efinnungägenoffen ber*

artige ©ad;en principiefl nidjt an. Sttfo @^re bem

ßngefmann unb SDanf bem Sßapa Sßinbifd).

Seim nochmaligen $urd)blirf deiner Arbeit habe

id) mic^ nochmalig über bie btöben Äugen 2)crer ge*

ärgert, bie fie bis jefct in ben flauen Ratten. 3n8*

befonbere auch barüber, baß biefelben Äugen an ber

5htautifd)en (Sjelei SBunber ettoaS ScrbienftlicheS

fallen. Äber au« biefen Äugen faf) ber Jd)ted)te
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Sftefcfäe an SRoljbc, 1868.

SBiHc; es mar eben ber böfe öltcf, ber Deiner Strbett

unb Dir fo feinblidj entgegenarbeitete.

Seiläufig: miflft Du, bog id) Deine «rbeit im
Sentralblatt $ur Sinnige bringe, ober liegt Dir meljr

baran, bafj ein Dritter (matjrfdjeinlid) ©urfian)

oealis integris fid) barüber äujert? — Come voi

volete. —
9lad) biefem gefd)äftlid)en Sorfpiel barf id) Dir

ja mofjl einige« oon meinem jefcigen Treiben ersten
unb ffoax aunädtft — a bove prineipium — oon

meinem pfjilologifdjen. ©eitbem id) mieber fjier bin,

Ijabe id) fträflic^ f)in unb fjer gefcf)toanft aroifdjen

benen Arbeiten, bie irgenbroann einmal fertig werben

follen, bie aber in einer beftimmten golge, nid)t aber

burdjeinanber vorgenommen werben müffen. Daß
id) baS Heine ©djriftdjen Tttql 'Hoiddov xal 'OftrfQov

xal to€ yivovg xal aycuvog afoGrv neu herausgeben

min, weifet Du; ebenfalls bag fid) baran eine (Er-

örterung fjomerifdjer TrabitionSfragen anfdjliefcen

fod. 3nt fünfte ber lederen tyatte id^ baS SKal^eur,

an einer gettriffen fc^r mistigen ©teile mtdj felbft

nidjt mefjr überzeugen $u fönnen : mein guter ©änger

Horner, ben id) mit allen fünf gingern feft $u galten

glaubte, verrann mir eines fdjönen SRorgenS wie ein

©efpenft; jefct ift er toieber ein mtyttyifdjeS ©djeufal,

baS bie feltfamfte Transformation burdjgemadjt Ijat:

meiere bar^uftellcn eine Slufgabe für ©traufe unb

äfjnlidje Talente märe. — Dies Ijat mir bie ©ad)e

jefct etwas oerleibet, unb id) fjabe fie barum $urücf*

gelegt: immerhin fommt übrigens bei meiner 8e*

tradjtungSart genug fjerauS, um mir biefe ganje

106

Digitized by Google



ftiefcfäe on 9ioI)be, 1868.

Legion ftefö intereffont unb toertl) $u madjen. Sott

bcr Seibener 33ibliotf)ef befam id) auf meine Sitte

öon $errn $u SRieu bie £anbfd)rift, bie ba3 Apo-

graphum Henrici Stephani enthält; bon Jlorena

erroarte id) eine neue Sottatton.

3m Änfang SRoüember fjabe id) über ben fonber*

baren Äau$ SKenippuS im SJerein gefprodjen: feine

3eit ift, »on 4—6 SluSgangSpunften au«, üon mir

auf c. 280 a. C. n. fijirt toorben unb *ßrobu8, in

bem meföerebeten 3cu9ni|3 über bie 9Sarronifd)en

©atiren, f)at wieber SRec^t Sarrod Sugenb fällt

atfo nid)t, hrie Oef)(er, föoeper, öernfjarbg, SRiefe 2c.

meinen, in ba3 Hilter be3 Sttenipp. J)er £ucianifd)e

Sftentpp ift ber um 280 lebenbe; bie Scholien machen

aflerbingä einmal eine Dummheit, aus SRemini3cen$en

an ben $f)iIoftrateifd)en SKenipp, mit bem «potloniuS

in ftorintf) jufammentrifft

3efct nun madje id) toieber «bberitenftreid>e

unb öertuertlje babei meine aflmäfyücf) eituaS abge*

lagerten £aerttu3anfid)ten. hierbei ift mir 9Rand)erIei

gegtüdt, ja id) fomme $u ber SReinung, baß bei

foldjen Arbeiten toiet me^r ein gettriffer pf)ilologiftf>er

2öifc, eine fprungfjafte SBerg(etd)ung üerfteetter 8na*

logien unb bie gäf)igfeit, paraboye fragen ju tfjun,

öortoärts f)ilft, als bie ftrenge SRettjobif, bie überall

erft am Sßlafce ift, ujo bie geiftige Hauptarbeit bereit«

abgetan ift

$nfo biefe Democritea foflen ben index be3

IfjrafoU feiner JJorm unb Sntention nad) f)erfteflen

:

unb augleid) für eine fpätere Sammlung ber 3)emo*

fritifäen Fragmente (9Rullad) ift ein nad)läjfige3
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§ornmef)) burdj Unterfudjungen über Unedjtljeiten,

ältere pinafograpt)ifd}e $norbuungen, burd) $tx*

legung ber ßaertianifdjen vita be3 $)emofrit u.
f.

lo.

bie ©runblage geben. W\x perfönlid) gefällt bie

©cftalt be3 $>emofrit getoaltig; freiließ fjabe id) fie

mir gan$ neu conftruirt, ba unfre ^ßf)üofopf)ie=

|)iftorifer lueber ifjm nodj (Spifur je geredet toerben

fönnen, roeil fie frumb finb unb rechte Suben toor

bem §errn; am atlermenigften aber ber toeibifdje,

gciftreidjelnbe, uuftmfjre unb unflare ©djleiermadjer,

ben man überall big jum (Stel lobt ober tabclt,

beibeä mit möglicher Sornirtljeit; bie 3ßaf)rl)eit

liegt eben nidjt in ber 2#ittc, fonbern ganj mo an-

ber$. — 8m 22. gebruar 1888 feiern aud) nur ein

fjunbertjäfjrigeä Subiläum: ttrir ttriffen aud) toarum.

$a fällt mir zufällig ein, bafj id) gar nidjt weiß,

wann SDein ©eburtstag ift. 2)od) mödjte id) eS gerne

tuiffen.

SRun nod) einige Lipsiensia. §ier ift enblidj aud)

Saube eingetroffen, mit einer SBulIcnbei&erpfjtjfiogno*

mie, aber luie e3 fdjeint mit triel praftifdjem Talent

unb gehöriger (Snergie. Übrigens aud) mit feiner

grau, bie ein ganj unmenjdjlid) üerbienftüoüeS Sßeib

fein foH. Saube Ijat fid) bei bem ©artenlauben*

Steil eingemietet unb fdjeint ein großes §au3 machen

$u wollen, ©eine Sfjätigfeit ift fdjon jefct eine gan$

ungemöfjnlidje
,

jebc Bcitung berichtet öon neuen

(SngagcmcntS, ben ©djaufpielern broljt er mit fdjrccf*

lid; üiel groben, bie ©tubenten firrt er burd) billigere

greife; juglcid) wirb ba$ alte Sfyeater zugerichtet $u

Suftjpiel unb ^offe. Übrigeng Ijat er au3 Hamburg
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eine *ßrimabonna engagirt, ein gräulein ©djneiber:

Hier, tuaS unb tüte ift fie? — rkavxiöiov fjat be*

reite öon ifjm 100 £t)Ir. Zulage befommen (fobaß

fie jefct 500 Xtyx. ©age fjat) unb aud) im Übrigen

laudes unb Hoffnungen. Vorigen ©onntag toar

bejagteS Sßefen fammt ifjrcr ^übfe^en ©djmefter bei

und $u %ifef) : unb im Saufe bc3 9£ad)mittag3 waren

idj unb meine ©tube fo glüd(id), biefe SBeiblcin,

toe!d)e emfig mit SBeifynadjtäarbeiten bejdjäftigt waren,

eine ©tunbe ju beherbergen. Unb e3 war eitel

yihog unb yXvxvnjg.

Seber ©einer ©riefe beroeift mir, baß e8 eigent*

lid) jammerfdjabe ift um aß bie jrfjöne 3eit, bie mir

nicf)t $ufammen verleben, alfo 5. 23. um ben gegen*

wärtigen SBinter, ber mir $war alle möglichen $ln=

regungen unb Vergnügungen im ßeipjiger ©tile

bietet, ber mir aber ben bireften unb täglichen Um*
gang mit einem 2Be(tanfd)auung3bruber berfagt Jjat;

idj müßte benn ben guten SRomunbt nennen, ber $)ir

gewiß aud) gefallen würbe, im ©egenfafc $u mannen

fef)r alltäglichen aber geteerten köpfen, bie mit

©elbftgefütjl auf jene feltjame ßomplefion öon (Sin*

ftd)t, SBoflen unb SRidjtfönnen f)erab|ef)n, bie fid)

JRomunbt nennen lägt. — SBie fe^r wir beibe bie*

felbe ©traße $ief)en, ift mir wieber an einem wirf*

lidj amüfanten ©nndjroniämuS ffar geworben; wir

trieben nämlid) genau $ur felben 3*it Sftomantif unb

fogen mit gieriger 9?afe anfjeimelnbe unb ücrwanbte

S)üfte, oljne baß ber (£ine öon bc§ Slnbern immerhin

abnormer 93cjd)äftigung wußte. ©0 etwas 3ufflß Su

nennen, wäre ©ünbe wiber ben ^eiligen ©eift
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Schopenhauer^. Sßacf) bicfcmJBorfoHe unb überhaupt

nach bcn gan$ erftaunlicf)en ähnlichfeiten S)einer öon

mir immer mit banfbarcm §er$en unb üppigem 93e=

hagen genoffenen ©riefe unb meiner beseitigen @e*

banfengänge ^abe id) aud) bie fefte 3uüerficf)t, ^
wir uns über einen ©eniu« ganj t>erftel)n werben,

ber mir wie ein unlöalicfje« Problem erfcf)ien unb

&u beffen SJcrftänbntg ich Saljr au« 3a^r ein neue

Slnläufe mochte: biefer ©eniu« ift SRidjarb SBagner.

2)ie« ift nun ba« gleite Seifpiel, wo wir, faft un-

befümmert um bie herrfcfjenbe unb gerabe unter ®e*

bilbeten gültige SReinung, und unfre eignen ©öfcen

auffteüen; unb man tfjut fdjon ba« zweite 2Ral biefen

Schritt mit mehr (Sicherheit unb ©elbftbertraun.

SBagner, wie icf) ihn jefct fenne, au« feiner 9Rufif,

feinen 2)icf)tungen, feiner #ftf)etif, $um nicht ge=

ringften Steile au« jenem glücflichen 3ui
ammcnfein

mit U)m, ift bie leibljaftigfte SHuftration beffen, loa«

Schopenhauer ein ©enie nennt: ja bie jtynlidjteit

all ber einzelnen 3«ge ift in bie klugen fpringenb.

Sief) id) wollte, id} fönnte 3)ir in behaglicher Stbenb*

ftunbe bie Dielen fleinen (Sinjelfjeiten erzählen, bie

ich über ihn, meiften« burd) feine ©cfjwefter, wei§;

ich tollte, wir fönnteu bie Sichtungen mit einanber

lefen (bie SRomunbt fo hoch fcfjä^t, bafc er 9t 20.

für ben bei SEBeitem erften dichter ber ©eneration

hält, unb über bie auch Schopenhauer, wie SBagner

mir erzählte, fcfjr gut gebaut hat), wir fönnten $u*

fammen ben füfjnen, ja fd)Winbelnben ©ang feiner

umftür^enben unb aufbauenben Äfthetif gehen, wir

fönnten enblich un« t»on bem ©efühtefdjwunge feiner
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3Jhiftf toegreifcen laffen, t>on biefem Schopenhauer*

fdjen Zonmeere, bcffcn getyeimften SBeflenfdjtag idj

mit empfinbe, fo bog mein Spören SBagner'jdjer

SKufif eine jubefobe 3ntuition, ja ein ftaunenbeS

©idtfelbftfinben ifi

2>a§ alles aber mit einem greunbe tute Du bift

$u genießen ift mir ttnrflicf) ein glütyenbeS Sebürf*

nifj, fobafe icf) mit ©egierbe ber geit gebenfe, bie

un$ ttrieber ^ufammenfüfirt. SIeibe fie nid)t ju fern

!

3n treuer gfreunbfd)aft

Dein griebrid) 9Kefcfd)e.

SdMtfc Seffingftra&e 22, 2 Sre^en.

9h:. 23.

SRofjbe an SRiefcfrfjc.

[Hamburg,] ben 23. [Dec. 68.]

fiieber greunb! Du fief)ft, bafj id) unterbrochen

worben bin.*) Äm anbern lag befam id) benn

jenes erttmrtete Sud): unb nun begann tfjetlS ttyieri*

fäeS Ockfen, ffyAti, mie unfer ©ejc^ic^t^tc^rcr $u

*) [$er erfte X^eil beS 33 riefet (t>on ©onntag b. 20. 3>ec.)

enthält Qemertungen 5Kolj)be3 über feine ^oflujarbcit unb über

ba8 Certamen Homeri et Hesiodi, in ben (enteren bie fieitne

gu beut, toaÄ foäter öon lljin barüber ausgeführt mürbe.]

III

Digitized by Google



föof)be an SRiefcfdjc, 1868.

fagen pflegte „ein graufeS Horben", nämlid& unter

bem fielen Unnüfcen metner Arbeit, tion ber icf) nun

eine fürjere Ausgabe fertig fjabe, bie, erft nad) er*

fofgter $nnaf)me berfelben bei ber gacultät, buref)

©treiben unb Umfcfjreiben, jum ftxocd be$ DrucfS,

mit ©lorte eingeführt werben wirb. Darüber

fdjwanben mir alle menjd)lid)en ©ebanfen; benn in

ber Dl)at giebt es nidjtS ©rägtic^crcö afö ben ^^ilo*

logen in feinem SBaljn — ©djiller irrt fid) in biejem

*ßuncte — ; als welker Sßafjn barin beftef)t, er tfiue

etwas Vernünftiges, inbem er „©taub fdjlucft, unb

mit fiuft"; biejer Söafjn ftflt, ob jum ®(ücf ober

Unglücf ift nid)t $u entfdjciben, bei mir immer nur

„in wäf)renbem Ddjjen" an; bei wem er djronifdfj,

ober gar EjabitueCt wirb, ber wirb $u einem fo ent*

fefctidjen, felbft in ber Erinnerung ©ebanfen fürdjter*

lidjfter Öbe erweefenben SBefen wie 33. jener gute

* * *. 3d) fann Dir nidfjt fagen, wie nieberfdjla*

genb oft ber ®ebanfe auf midj wirft, bog man, mit

reblidjcr SKüfje, fdjliefettch Dinge git ©taube bringt,

bie nod> lange nidjt fo öie( äBertf) fjaben all etwa

ein fottbeS $aar ©tiefei. ÜKan fyält aber nid)t

immer ben ©tanbpunet feft, bafj fdjlieftüdj ber innere

SBertf) einer ©adje für unS äftyfterium fei, aud) gar

nic^t banaef) $u grübeln rätfjüd). Denn aflerbingS

ift es waf)r, bafj wir in allen Dingen im Unbe*

greiffidjen wanbeln; mir wenigftenS wirb immer ge*

wiffer unb flarer, baft, &on Dichtungen abgefe^en,

bie nur fubjectibe ©jiftenaberecfytigung $aben, wir

abfolut gar feinem Ding auf ben ©runb $u fefjen

öermögen. ©el)r beutlid) wirb baS an ^öc^ft ein*
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fachen fragen: 3. ®. 9Ran frage: Worin liegt ber

©r unb, baß, einen 9flenfcf)en $u erfdjlagen, eine gan$

unbe$weifel6are, oom Später unfehlbar als folcfje

empfunbne ©ünbe ift? »13 Antwort wirb man in

jebem gatte nichts anbreS befommen als eine, mefjr

ober weniger finnreiefj, wenn man will fop^tftifd^,

gewenbete Definition beS 93egriffeS beS 2RorbeS.

Damit meint man benn ben ©runb angegeben

Ijaben. 3n ber Ifjat aber fönnen wir ^um §öcf)ften

unbe$weifelbare Df|atfacf|en beS SewußtfeinS ejact

befiniren; ben ©runb einer ©acfje fönnen wir

nie aufgraben, ©omit fjat ber alte ©oetf)e wieber

mal redjt: baS #öd)fte, wenigftenS baS £efcte, wo$u

ein Sinfidjtiger eS bringt, ift baS (Srftaunen.

Da$ fjaben freiließ bie mit bem 2#utfj ber Slinbfjeit

brauf $u tappenben ©efunben nie berftef}cn fönnen!

©ie fjaben für ftumpfen QuietiSmuS bcrfdjricn, waS

gan$ gewiß nicf>t3 weiter war, als Mefignation eines

nad) innerlicfjfter 9iötf)igung $u tieferem ©cfjauen

ftrebenben ©inneS. Sine Jö^igfeit nur fjaben wir,

bie un8 bem Urgrunb ber Dinge näfjer bringen mag,

baS ift jene bunfelfte (SmpfinbungSfraft, ber Snftinct,

bie Hfjnung; wie man will; fur$ baSjenige, waS

com fiunftwerf ergriffen wirb; bom fog. bidjterU

fcfjen unb oon bem, was man meift als metapljtyfifdje

SBiff enf cf)af t t>erftef)t. Darum ift eS bem, ber

nidjt auf lange in Dumpfheit leben fann, fo tiefes,

fefjnlidjeS Sebürfniß, bann unb Wann bon ber Äunft,

ber Äunft, bie eben feiner (Sigenart gemäß ift, fein

innerfteS SBefen freubig erregen 5U laffen. SKir

wenigftenS ge^t eS fo; id) ledjäe nad) ©d)önf>eit,

U 8
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nadj bcr £Mfe beS ©eniuS, ber uns üon uns fclbft

befreit. Unb fdjon, baß fold^c ©enien ejiftiren, unter

uns manbeln ober gemanbett fjaben, giebt bem Seben

#alt. SStofe ber ©ebanfc an bte ©£iften$, baS innere

£ebcn eines ©octfje, Seetfjo&en, ©djopenf)auer erquidt

unb ftärft. S)arum begrüße audj id) mit Sandten

ben neu erfannten ©ötterfofjn, ber fjienicben 9i SBag*

ner Reifet, ©o reines unb ganjeS Streben, uon ber

$(einlicf)feit jener elenben gfeinbe unb ftreunbe gteic^

frei, ift ttrie ein Ieud)tenber (Stern am finftcrn

Jpimmcf. SEBaS mid) an feinem 33udjc befonberS er*

freute, ift jene äd)te ingenuitas, bie 9ftemanb fdjöncr

be^eid)net Ijat, a(S ©oetfye in jenem unfterblidjen

SRadjruf an ©djiller : Unb hinter ifjm in mefcnlofem

©Cheine liegt, roaS uns aöe bänbigt, baS ©e meine.

$)iefe innerltdje, unbefangne, nur $um ©ro&en ftre^

benbe föeinfyeit ift cS, bie ber gebilbete *ßöbe( am
menigften üerftefycn unb, menn er fie toerftefyt, öer*

tragen fann. SBcnn ber £eroS bann tobt ift, bann

fommt aümäfjttd) baS *ßad unb baut ifjm 3ttonu*

mente. — SBaS mid) nun fefjr ärgert, ift bie Un*

möglidjfcit, fjier SBagncrfdje Sttufif ju Ijören; ba id)

natürlich, mit ben eignen ©ebanfen beS SReiftcrS

befannt geworben, öiel tiefer in baS gefjeime fieben

jener ttmnbcrfamen £onroclt bliden mürbe, ©o er*

innere id) nod) eine 5luffüfjrung beS Sann^äufer in

£etpjig, bie id), mit gan$ frifdjen (Sinbrüden öon

©djopenf)auerS $lffetif unb SDßufiflefjre, anhörte unb

bie für mid) ein magrer innerlicher 3)urd)gang burd)

©anfara $u feligftcr Sfarmana mürbe. —
Diefer 33rief ift nun, burdj bie SBeraögerung, $u
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einem ccfjten 2öeifjnad)tbrief geworben. Äm SBcifjnadjt*

tage möge er Dir, mein lieber greunb, ein Unterpfanb

fein für bie unberänberte Siebe, mit ber id) Deiner

ftetö gebenfe. Dir allein berbanfe id) bie beften

©tunben meinet Sebent; id) wollte, Du fönnteft in

meinem £er$en Icfen, wie innig banfbar id) Dir bin für

MeS was Du ifjm gefdjenft; ber Du mir ba3 feiige

fianb reinfter greunbfdjaft erfdjloffen fjaft, in ba8

id), mit liebeburftigem ^er^en, früher wie ein arme«

$inb in reiche ©arten geblirft fjatte. Der id) öon

jel)er einfam war, id) füfyle mid) jefct vereint mit bei-

heften ginem, unb Du fannft fd)Werlid) t>erftef)en,

wie ba3 mein innere« fieben Deränbert l)at; bei

meinem tiefen Sewufctfein meiner §ärten nnb

©djwädjen erquitft mid) Siebe unb Sftilbe wie etwas

UnöerbienteS unfäglid). 3d) wünjdjte nur, wir

waren gufammen; id) werbe für ben Umgang mit

pf)ifofogijd)en unb unpfjilofogifdjen Maulwürfen

immer ungeeigneter unb fef)ne mid) täglid) nad) Dir,

lieber greunb, unb jenem tiefften ßinflang, ber unfern

<ßcrfel)r fo beglüdenb madfjte. 2ttit 9Kenfd)en gef)t

e3, wie mit ber üttufif: bie SReiften leben frtoole,

unmotioirt felbfttoerftänblidje 9toffini*melobien , bie

9J?ef)r$af)l fogar Äbt ober Süden; glüdlid) wer 3fto=

gart lebt, ber, nad) SBagnerS fdjönem SluSfprud),

gar nid)t anberS afö ridjtig fpredjen fonnte. 9hm
giebt e$ 3Henfdjen, bie nid)t in flauem ©ingfang,

fonbern in ringenben Harmonien (eben; plebecula

wunbert fidj über ba8 „ungefunbe" SBogen; wenn

aber $wei foldje $armomenftröme gufammenflie^en,

bann giebt eS befto tiefern 3Bof)IIaut. ©o gebe ber
8»
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Dämon, baß aud) tutr balb toiebcr jufamtnenfommen;

icf) fomntc mir fo bereutet wie ein unbenufcteS

(Habier bor, in bem alle Döne fdjlummern unb bic

©aiten fief) mit ©taub bebeefen. 9tun, wenn fein

feinbfeliger ©Ott uns ^inbert — praefiscine dixerim

— fo fott im J$frül)jaf)r in $aris ein neue« fieben

beginnen, eine tuafjre ovtupwvia.

ßum ©cf)luß muß icf) nun, berfefjrter SBeife,

einige philologica nadjfjolen. [ ]
$ur <ßf)ifo*

logie gehört getbiffermaaßen audj mein ©eburtstag,

als ber eines berühmten ^fu'lologen: id) muß mid)

fefjr tüunbern, baß Dir nid)t längft befannt ift, ber

befanntc ©. SR. fei am 9. Dctober 1845 gu Hamburg
geboren. Deinen eignen ©eburtstag f)abe id) $roar

aud) nie erfahren, aber mit pf)ifologtfd)em acumen

aus berfdjiebenen Snbtcten auf ben 15. Dctober 1844

beregnet. £abe id) ntc^t lieber mal SRedjt?

©obiel bon ber ©elel)rtengefd)id)te. 3d) toenbe

mid) jur SBeifjuadjt jurücf, unb ttmnfdje Dir, als

3ßeif)nad)t* pgleicf) unb !Keujaf)rSfegen, frifdjen SRutf),

glücflicfjeS ©elingen aller afabemifdjen plania, unb

bor Mem Dir unb mir pfornnten bie Erfüllung

unfrer golbigen ^ßarifer Dräume. ©lücf auf! alter

greunb! Dein (Srnrin !Rot)bc.

Deiner SKutter unb ©djioefter fage meinen freunb*

liefen ©ruß unb befte SBünfdje jum fröf)lid)en gefte.
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SKr. 24.

Kiefcfdje an SRofjbe.

[fieipjig, 22. 2)e$ember 1868.]

Sttein lieber JJfreunb,

id) benfe SMr mit ben wenigen nadrfolgenben geilen

eine Heine 2öeif)nad)t3freube machen ju tönnen: unb

besfjalb beeile mid) unb bin ettuaä fur$atf)mig.

ffiben fear id) bei bem guten SEBinbifd), um mir

«uÄftinft ju erbitten über bie ©tydfale 2)eine3

©djriftdjeuS, ba3 id) gan$ in äBinbifc^' $änbe ge*

geben ^atte. Unb fiefje: id) fanb bereits einen $)rud*

bogen öor, ber feljnlidj auf bie Sorreftur »artete.

Unb ftefje: faum war idj eine fjalbe ©tunbe bei SB.

Ijeimifd) getuorben, afö ein freier 93ud)bruderjunge

!am unb ben feiten Sogen braute. S3etreffenbem

93uben fjabe id) fdjleunig meine Slbreffe gegeben, ba

idj bie ffiorreftur — unter ben obmaUenben Umftän-

ben — $u übernehmen bereit tt?ar. 2)ie3 tfjat id)

freiließ ofjne bie Äutorifation be$ ÄutorS ; inbefj xoab

rvax $u machen bei biefer engelmännifd)en 33ef)enbig*

feit ? @o bitte id) benn um Seine nad)trägüdje @e*

nefjmigung: forgfam toerbe id) übrigeng fein. — ©o
ift benn $u f)offen, baß nod) im Saufe be$ alten

3af)re3 bie 3)rucf(egung beenbet ift.

fjolgt genauere SBefdjreibung ber Sogen.

gormat ba« ber 9titfd)l'fd)en opuscula, lateini*

fdje JBudjftaben: 36 geilen auf ber Seite: fomit ein
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fc^r anftänbigeS Äußere. Sogen I umfaßt bie ©eiten

1—34 Deiner Arbeit, Sogen II 35—70. Somit

werben e$ ungefähr 4 Sogen werben.

(Sngelmann wünfdjt Did) perfönfidj fennen $u

lernen unb bittet Did), wenn Du burd) Seidig

fommft, iljn $u bejudjen. Du wirft an if>m einen

nobelu Serleger l>aben. Übrigens weiß id) gar nichts

öon Sebingungen, bie er gemacht fjätte; unb Du
fannft ifjm fdjließlid) vertrauen, baß er Dir bie nötfjige

Stnjat)( greiejemplare aufteilt.

$d) wie bin id) felbft frolj, baß biefe ©adje fo

geglüeft ift, ba fid) niemanb mefyr — Du nidjt aus*

genommen — über baS äKißlingen geärgert l>aben

würbe a(3 id): f)abe id) bod) bie Serantwortung

bafür $u tragen, baß id) Dir $u bem Styein. SWufeum

rietf), unb baß biefer 9iatf) fo übete unb uerbrießlidje

3früd)te trug. —
3öeifynacf)ten, liebfter {Jreunb, ift bor ber Dfjür:

einfam leb' idj für unb für: fdjreib mir balb, ba3

banf id) Dir, bod) fo fur$ nidjt als id) f)ier.

Slm 22. Dezember.

3n treufter Dreue

Dein

gfriebr. 9ttefcfd)e.
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9lr. 25.

9tof)be an 9Hefcfd)e.

Hamburg, ben 3. Sanuar 1869.

SRein lieber greunb!

J)a waren wir glücflid) im neuen 3af>r. SS fott

für uns Seibe oerfyängnijjreid) werben unb möge e$!

5Dic golbnen $>e3peribenäpfel locfen, möge baS neue

3af)r fic uns in ben ©d)oof} werfen , ben 3)rac§en

ber Examina, Habilitation es, Promotiones, Disser-

tationes, Editiones etc. erfragen Reifen, bafj wir

glücflid) unb frei nad) SBeften fliegen. äRöge fein

S^ronfolger uns in Sutetien überrajcfjen. $>a$ fott

unfer näd)fter 3Bunfd) fein, unb bamit wären wir

eine gan^e ©trecfe jenem fabelhaften fianb ber gee

2ftorgana, genannt ba£ ©lücf, entgegengerücft.

Raffen unb feftfjalten werben baS ^auberwefen ÖU3)

in biefem 3af)re äBenige genug; eS gefjt un£ armen

9Renfd)en mit ifjr wie ben gelben beS Slrioft im

3auberfd)Iof$ be£ «tla«: überall toeft bie liebfte

©timme unb ftetS läuft ber 93etf)örte blinb unb

wütfyig ifjr nadj unb tappt ftetS in'S fieere. 3d)

öermutfye faft, bafj bie fyofje ©öttin fdjlicfjlicf) nidjts

als ein befdjeibneS, ftillcS, anfdjmicgenbeä SWäbdjen

ift; wenigftenS l)aben fcfjon Sttancfje fie in biefer @e*

ftalt gefefjn. 9Kir ift fie bis jefct nicf)t uorgeftellt;

wer weife, fcielleicf)t wofjnt fie in ^ariS. Sfuf alle

gälte wollen wir fie felbanber bort fudjen. Sinbe
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Du Did) nur in Seidig nidjt $u feft, bamit Du in

ber großen ©tunbe marfdjbereit bift! Sor einem gu

frühen Definitivum foHte man fid) überhaupt f)üten,

ba e8 feiten beffer ift als baS Sßroviforium; baS

rechte Definitivum ift ba« Sanb ber sßfjilifter, ber @e*

funben, ber grevtag'fcfien SJtofterprofefforen, ber na*

tionalliberalen SWerroeltäferle. SBir anbem, f<fjtvacf)en

©eelen fönnen nur im Sßroviforium eyiftiren, wie

ber gfitö «wt im flie&enben SBaffer, ba bod) bem

grofd) fo tvof)lig im Sumpfe ift. Jfein ©umpf aber

ift geeigneter felbft ben verroegenften £ed)t jum ge*

bläßten, fertigen, gefunben Ofrofd) hn niadjen, als

ber fjöljere afabemtfdje $fuf)l. SBotyl präparirteS

©felett eines 9Bufterfrofd)e$: ber gräuliche «ßrofcffor

in ber Verlorenen #anbfd)rift. — [ ]

3n alter Dreue Dein ©rnrin 9tof)be.

9fr. 26.

Stiefcfdje an SRoIjbe.

[Naumburg unb Seidig, Änfang

Sanuar 1869.]

äKein lieber JJreunb,

bevor idj fjeute auf alle unfre gemeinfamen §er*

$en3binge fommen fann, null SileamS @fe(ein ei«

nige SBorte verlauten Iaffen. ©elbigeS ©etyier toun*
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bcrtc fidj nämlid) feljr über jenen nadj Hamburg

getieften £)ruc!bogen; jefct aber ift eS burdj ben

Dberften ber 2)rugulin'fd)en 3)rucferei aufgeflärt unb

benft fürberfjin wie ein anfgeflärter ©efcer. 3)ie

erfte gorreftur nämüd) fjabe id) beforgt: ba es aber

Träumerei ift, burd) einen einjigen Ängriff bem

©efcer feine Siebfjabereien für öerrürfte SBorte unb

barbarifdjeS ©riedjifdj $u verleiben, fo ttwrbe 2)ir

— bem afc äutor natürlich eine gan$ anbre «utori*

tät jur ©ehe fteljt (um mit SR. SBagner $u reben)

— bie yneite Eorreftur übertragen unb mir nun

Ijittttrieberum bie britte: meldje audj bereit« beforgt

ift. #offen mir benn alfo, ba& ba3 neu gebaefne

©efdjöpfdjen balb munter unb guter 3)inge untrer*

ftnringe, rkcnnddiov in SSadfifdjroHen vergleichbar.

SDer Gimmel fdjenfe 3)ir unb mir immer fo gute

Hebammen ttrie ben Dr. Sngelmann: bem 3)u biel*

letdjt fdjon ein paar &t\kn getrieben fjaft, jumal

er ben SBunfd) $at, 2)id) fennen $u (ernen. — Unb
bamit öerftummt ba« Sfelein, unb bie ÜRenfdjen

bürfen toieber reben.

lieber JJreunb, mag für einen frönen SBeif)*

nad)t3grujj l)aft S)u mir nadj Naumburg gefd)tdt

$m erften geftmorgen mar eS, unb geftgfoden

läuteten. Sie gan$e SBeft ift an biefem äRorgen

befdjenft unb beäfialb ein menig beffer als im ganzen

anbem 3a^r. felbft 30g mit gebläßter SRafe bie

marme Temperatur ber ^eimat ein : fief)e, ba fam nb.

ber ^Briefträger unb machte meine gfreube t>oII. SBer

fid) als ßtnfiebler $u füllen gewöhnt f)at, mer mit

falten fflliden burdj atfe bie gefeHfdjaftUdjen unb
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famerabfchaftüdjen SBerbinbungen hinburchfieht unb

bie windigen unb awirnfäbigen 99änbd)cn merft, bic

9ftenfdjen an ÜJienfdjen fnüpfen, SBänbchen fo feft,

bafi ein 9ßinbhäuchd}en fie aerbläft: wer baju bic

(£infid)t hat, bag nic^t bic Jlammc be« ©enie*« i*m

3um (SinfieMer mad)t, jene flamme, au« beren Sicfjt*

frei« alte« fliegt, weil e«, öon ihr beleuchtet, fo tobten*

tan&mäjsig, fo narrenfjaft, fpinbelbürr unb eitel er*

fdjeint: nein wer einfam ift öermöge einer SRatur*

marotte, üermöge einer feltfam gebrauten 2Rifd)ung

bon 2öünfd)en, Talenten unb 2BiHen«ftrebungen, ber

weift, weld) „ein unbegreiflich h°hc$ Söunber" ein

greunb ift; unb wenn er ein ©öfcenbiener ift, fo

muß er öor allem
rf
bcm unbefannten ©otte, ber ben

greunb fdjuf", einen $Utar errichten. 3d} ha&e I)ier

©elegenheit, mir bie Sngrcbienjcn eine« glücflid)en

Familienleben« in ber 9iät)c an$ufef)n: hier ift fein

Sergteich mit ber $>öhc, mit ber Singularität ber

greunbfehaft. $>a« ©efü^I im #au«rocf, ba« M*
tägüchfte unb Srioialfte überfchimmert mm biefem

behaglich fid) behnenben ©cfühl — ba« ift gamtlien*

• glücf, ba« oiel 5U häufig ift, um tuet Werth fei« Su

fönnen. Slbcr greunbjd)aften ? — e« giebt äRenfchen,

bie an ihrer (Sjiftenj zweifeln. 3a, e« ift eine au«*

gefugte ©ourmanbife, bie nur SBcnigen $u Xtyil

wirb, jenen ermatteten SBanberern, „benen ber Seben«*

weg ein SBcg burd) bie SBüfte ift": fie tröftet ein

freunblid)cr $ämon, wenn fie hn ©anbe liegen,

ihnen nefct er bie öerborrten fiepen mit bem ©öttcr*

neftar ber greunbfdjaft. 3)iefe SEBenigen aber fingen

in ben Älüften unb fohlen, wo fie ungeftört öora
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SBettlärm ihren ©öttern opfern, fdjöne $tymnen auf

bie gfreunbfdjaft, unb ber alte Dberpriefter ©djopen*

hauer fdjtoenft baju ben SBethfeffel fetner ^^ilofopJjte.

Än ber mit NB. bezeichneten ©teile fam eine

•ftadjridjt, bie mid) in btc ©tobt rief, fobalb ber

Sogen t)olIgefd)rieben mar: jefct aurücfgefommen, bittre

ich in aßen ©liebem unb fann mid) nid)t einmal

baburd) befreien, bafc id) 2)ir mein £er$ auSfchütte.

Absit diabolus! Adsit amicissimus Erwinus!

dlx. 27.

9*iefcfd)e an SRo^be.

[Seidig, 16. Sanuar 1869.]

SRetn lieber greunb,

id) ^atte neulich a^en ©runb, an ben ©liebem $u

gittern unb ben ©rief \äf) abzubrechen; benn e3 ift

ein großer ©treich auf mein |>aupt gefallen, unb bie

gemeinfamen ^ßarifer ^ßläne flattern in alle Süfte.

Unb mit ihnen flattern meine fünften Hoffnungen.

3d) ha^e e$ noch einmal recht roohl haben Motten,

beuor ich an bie SerufSfette gelegt toürbe, ich hattc

fehnlich begehrt, ben tiefen Smft unb ben jauber*

haften 9tei$ eines SBanberlebenS au£$ufoften, noch

einmal ba3 unbeschreibliche ©lücf, 3ufd)auer un*>

nicht URitfpieler $u fein, mit bem treuften unb ber*
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ftänbnigreid^ftcn gfreunbe ju fd)lürfen. 3cf) backte

mir uns betbe, wie wir, mit ernftem Huge unb

läd)elnber 2\ppt, mitten burd) ben Sßartjer ©trom

fjinburdjfdjreiten , ein paar pf)ilofopf)ifd)e SlaneurS,

bic man überall Rammen $u fefjen fid) gewönnen

würbe, in ben äRufeen unb SStbtiot^efen, in ben

Closeries des Lilas unb ber Notre-Dame, überall*

f)in ben ffirnft i^rcö 2)enfen3 unb ba$ $arte Ser*

ftänbnifc ifjrer 3ufammengef)örigfeit tragenb. Unb

mag foH id) eintaufdjen gegen eine foldje SBanber*

fdjaft, gegen foldje JreunbeSnäfje! 8dj, liebfter

3freunb, id) glaube, (o ift e£ bem ^Bräutigam $u

äRutfje tote mir: nie erjdjien mir unfre Ijolbe Un*

gejwungenljeit, unfre ibeale ©ommerbummelei jo be*

neibenSwertf) wie jefct.

Seöor idj nun baS gfolgenbe auSfpredje, bitte id)

J)id) barum, eine ©adje, bie nod) nidjt aufgetragen

ift, als ein ftrengeS freunbfdjaftlid)e$ ©eljeimnifc ju

betrauten, an bem frembe SRajen nod) gar nid)t $u

fdjnüffeln ^aben.

fiieber greunb, id) fjabe bie waljrjdjeinlidje, ia

fixere $u3fid)t, aüernädjfter $tit an bie Uniöerfität

S3afel berufen $u werben: id) fjabe mid) barauf einju*

rieten, bon Oftern an afabemifdjer Sefjrer $u fein.

ÜKein Site! wirb ^unäc^ft ber eines Profess.

extraord. fein, mein ©efjalt 3000 gr. betragen unb

meine Stellung eS mit fid) bringen, an ber oberften

klaffe beS bortigen ^äbagogiumS wöchentlich fedjS

©tunben $u geben. 9tod)bem bieje ganje Berufung

erft in ©cene gefefct ift, würbe eS eine unDer^ei^üc^e

Saune fein, wieber fid& auf bie $interfü|e ju fteßen.
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Der Urfprung aber biefer mäfjrdjenfjaften ©e*

fdjidjte ift biefer. Der bortige @raief)ung8ratf), öon

ftiefjling benadjridjtigt, bafj er nädjftenS 93afel öer*

laffen würbe — mit was für öortf)eilf)aften StuS*

fidjten, fann Dir gteid) fein — jener @r$ief)ung$ratf)

alfo, ber fefjr öortrefflidje 9?ifd)er, fragt bei Kitfcfjl,

feinem alten 9*atf)geber in folgen gäflen, an unb

erfunbigt fid) bei biefer ©elegenf)eit nadj einem

2Renfd)en meines Ramena, öon bem man ben (Sin*

bruef i)abe, baß er au« guter ©djute fei.

Da3 gofgenbe fannft Du Dir benfen : wie Stitfc^t

mid) fommen lägt, ttrie id) in eine gtücfficfye 33e*

ftürjung gerade, in ber id) einen ganzen SRadjmittag,

fpa^ierengeljenb, Dannf)äufermefobien fang, wie 9titfd)I

über mid) 93ertd^t erftattet unb wie nun fdjließlid)

SBifdjer lieber fd)reibt u.
f.

w. SBo^u Did) nod) be*

fettigen mit bem, Wa3 nod) mitten burd) fd)Wimmt,

mit ben eifrigen, ja gierigen Semerbungen Ruberer

u. f. w.

9?un fann ja noef) ein Heiner Dämon aüeS

wieber über ben Raufen werfen; unb gejdjiefjt bie$,

fo bin idj ber Sefcte, ber ben £opf fjängen lägt.

3d) ^abe öon Anfang an mid) baran gewöhnt, in

biefer ©efdjidjte eine großartige ^ufäfligfeit ^u fefjen.

©oUte fie fid) plöfclid) in jenes lächerliche 2Räu3lein

öerwanbeln, öon bem ber Didjter fingt — immerhin

!

2Bir finb nid)t fo (eid)t tobt au machen! (Pluralis

maiestatis!) SSiet fd)mer$lid)er toirb mir fein —
ober würbe mir fein —, wenn unfre ^ßarifeT ^ufunftä*

träume fpurfoS in ben Süften jerflattern foöten.

Steber greunb, ich W** nt^nen ginger an meinen
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9J?unb unb gebe $ir einen recht fräftigen £>änbe*

bruef. SBir finb bod) red^t bic Marren be3 Sdjtcffatö:

nod) üorige SBodje wollte id) $)ir einmal ^reiben

unb &orfd)lagen, gemeinfam S^emie ftubiren unb

bie ^ilologic borten $u werfen, wohin fie gehört,

311m Urbäter*£au3ratf). 3efct toeft ber Xeufel „@d)icf*

fal" mit einer pjjilologifc^en «ßrofeffur.

Übrigen^ finb aunädjft bie &u3fid)ten biejer

«ßrofeffur öortrefflidj. Steigerungen be3 föangeS unb

beä ©ehalte« finb fd)on nad) furzen Serminen öor*

gefeljcn; unb alles, was id) fyöxt ober erhorche, fpridjt

bafür, baß id) mit frei benfenben unb nobeln 8e*

körben — unerhört! auf preußifdje $aille! — $u

tljun ^abe.

3n ber nächften geit muß id) nun fdjneU promo*

triren; Wäreft 3)u öiclleicht fo gefällig, eine ßorreftur

ber fefjr furzen £iffertation (Corollarium disput de

font. Laert.) 51t übernehmen? Steine geit ift mir

fef)r treuer geworben, ©ott weife, was id) atteä in

ben nächften Monaten ^u tfjun habe! Schopenhauer

lächelt ob tiefet ©toßfeufeerS: benn Wa8 bringen

wir ©d)äd)er mit unfrer nokvTtQayfioovvrj $u ©tanbe?

Unb fo lebe wof)l unb t>er$eil), wenn $u fannft,

bic Sreulofigfeit 2)eincä treuften gfrcunbeS. '* giebt

l)alt feine Sreue auf ber SBclt. 2)a3 Seben ift mir

red)t fcfjwül, id) fpüre fo etwas wie ba3 herannahen

be§ ©ommerS. —
««och eine «Rott*. «ürjlidj hat mich ftidjarb

SBagner, $u meiner größten greube, brieflich grüßen

laffen. fiujern ift mir nun nicht mehr unerreichbar.

Mm ffinbe biefeS äRonateS reife ich na3) Sfteäben,
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um bie Stteifterfinger $u Ijören. ©djliefjfid) freue id)

mid) barauf mefjr a(3 auf aüc^ ausgenommen unfre

^arifer SReife.

(SS lebe bie Äunft uub bie 3freunbfd)aft!

fr 9L

9lr. 28.

Sftofjbe au $fttefcfd)e.

Hamburg, 17. 3anuar 69.

üKetu lieber greunb!

2)a$ finb ja merfnriirbige 9^adjricf)ten ; bie aud)

mid) in eine fleine Ämuanbluug üon ©lieber^ittern

öerfefct fabelt uub erft müf)fam uub nad) langer

SRumination gehörig »erbaut unb in SebenSblut t>er=

toanbelt toerben fönnen! 3d) mü&te lügen, luenn

id) fagen tooüte, baf3 meine (Smpfinbungen barüber

nur freubige feien; eS ift tna^rttc^ feine SMeinigfeit

fo lange unb liebevoll erbaute ttuftpalläftc, auf einen

SBinf mit bem 3<mberftabe, jn ffatternbe SBolfen fid)

auflöfen gu feljen. 3roar ^)atte mxx fa**

2flöglid)feit
, ja bie grofee 3Bal)rfct)emüd)feit tor*

gehalten, baft au« unfern foftbaren Sßlänen nidjts

»erben würbe; benn id) glaube, toenigftenS roaS

mein eigne« ©cfjidfal betrifft, ganj ernftfjaft an ben

9Wb ber ©ötter. 9ßun aber, tvo baS lange ge*

fürchtete ©djeufaf, &fid%avov oqnnov, leibhaftig mir
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gegenübertritt, bin id) bod) innerlich ungerüftet Denn
mit biejen föftfidjen ^ßartfer 2lu$fid)ten ift mir in

ber Xfjat nid)t8 Geringeres geraubt als bie Iefcte

borau3fid)tlid)e längere ©emeinfefjaft mit Dir, ein

©tücf fd)önfter Sugenb, unb baS auf fpätere Reiten

einen SRofenfd)ein geworfen fjaben würbe, bie fefete

$eit wonnigen ©d)auen$ of)ne Stampf unb ©djweife

unb ©orgen. Allein in ber großen ©tabt fyerum*

^uwanfen wiß mir nun faft wie eine ©träfe er*

feinen; ad) lieber greunb, nie l)abe id) fo tief ge«

fü!)It, wie feft bie Siebe ju Dir mit bem beften iljeil

meinet Sebent oerwadjfen ift.

3d) glaube e$ ift menfepd), ba& idj $uerft biefe

egoiftijdjen — unb bod) nur fjalb egoiftifdjen —
©d)mer$en empfinbe. Dann bebenfe id) aber, baß

für Did) bieg unerwartete ©djidfal freiließ aud) eine

augenblirfftdje @nttäufd)ung , ein ©trid) burd) liebe

$(äne, ift, aber im ©anjen unb auf bie Dauer bodj

ein ungemeine« ©lüd bebeutet; unb ba$ ift benn ein

Xroft in ber SMtternig. Dragen wir alfo bie

Irümmer ber $erfcf)Iagnen lodenb*fd)önen SBelt ge-

faxt ins 9ftd)t£ hinüber, ofyne „um bie öerforne

©d)öne" vergebens $u trauern. 2Bcr überhaupt fo

weit wäre, bie ©rfenntnifj &on ber Verfefjrtljeit ber

SReue unb ber nadjträgtidjen Xrauer praftifd) $u

machen, ber wäre fo üiel glüdlidjer! Vernünftig

betrautet ift bie Slngelegenf)eit für Did) ein gan$

beifpiettofeä ®(üd, mit beiben $änbcn feft$u§atten.

2öie id) öon Siibbecf, ßieftfingg Vorgänger, weife, ift bie

Stellung nad) aüen ©eiten angenehm unb belojjnenb.

«udj ber ©efjalt öon 800 2t)f. ift bod) für (Einen, ber

128

Digitized by



töohbe an SMefcföe, 1869

nid)t gfetd) fid) ein liebenbeS SBeib unb ein ©djod

ftHnber an8 SSein Rängen ttritt, ein fefjr tyinreidjenber.

Da ftiefcling fdjon $u Oftern antritt, fo beginnt alfo

bann Dein SImt ebenfalls ; big bafjin ^aft Du jebenfatts

eine SKenge tf)un, unb fann ich Dir irgenb etmaS

abnehmen ober erreichtem , fo thuft Du mir einen

(gefallen, wenn Du mid) bamit beauftragft. Senc

Doctorcorrectur übernehme id) mit Vergnügen; fag

nur deinem Verleger meine Slbreffe.

Unb fo beginnt atfo für Did), loie Du felbft

fagft, ber ©ommer; ein toenig früh, aber wenn man

in ft<h ben grü^üng trägt unb ben 3aubertranf

fennt, ber eitrig im Snnern frifd) unb elaftifd) erhält,

fo toirb man aud) in ber (Srnteglutf) ntd)t jum

ftumpfen &tferfclat>en. Äd) ©ott, id) fann'S nid)t

Reifen, bafc mir augenblidlid) nod) ber ©d)mer$ um
bie offne SBunbe überwiegt; unb bod) foüte id)

aufrieben fein, aud} nur bie $eit ber Hoffnung auf

jene SRofentage genoffen ju ^aben. Alas! it is

delusion all! fagt Stjron; rud, ein anbereS Söilb

unb aUe f)err(idjen $u3fid)ten ftedt ber ©udfaften*

mann ©djidfal in feinen ©ad, um ©nem ben Sin*

blirf in eine tfjifofogifdje &rbeit$boutique ju Der*

mittein! Der ©eift ©chopenfjauerä möge unb toirb

mit SDir fein auf allen fernem SebenSioegen; unb

wenn bie $eit unfrer gemeinfamen Pilgerfahrt aud)

n>of)l öorüber ift, im tiefften ^er^en bleiben ttrir treu

üerbünbet, nid)t toafjr, alter greunb! —
Diefer Dage ^abe ich e 'nen für mich toefentlid)en

©ntfd)lufj gefaßt, nämlich jenes infame ©taatSeyamen

aufzugeben. Da ich ^ 5ur Unioerfität tenbire unb
II. 9
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eine Sdjulfteflung ^öc^ftenS a(§ „Sohtenftation" bc*

tradjtete, fo wäre eine fd)euf$lid)e $albf)eit Jjerau^=

gefommen. Sftun id) jene nnberfidje, peinlidje 93e*

fragung abgeworfen habe, ift mir tuofjler. —
SHcin 'Ovog muß näd)ften3 fertig fein; Sater

(Sngefmann t;at fid) als ein unbegreiflich nobler Skr*

leger entpuppt; id) benfe, baß id) if)m aud) meine

^ßoltufarbeit übergebe. — 9?od) (SinS : foll id) SRttfdjl

ein (Somplar beS Vvog fd)itfen? Qd) benfe eigene

lid), benn „id) große nid)t"; id) weiß nur nid)t, ob

er'S nid)t für £>ofjn hält- — Slbe für Ijeute; laß mid)

batb oon Seinem Sdjirffal SöcitreS I)ören unb be*

halte mich lieb. Sein ©rioin SRotjbe.

SRr. 29.

(«ifttenfavte.)

Sttiefcfdjc an 9ftof)be.

[8 e i p s i g , 12. ftebruar 1869.]

(SR ücffeite.)

Sieber greunb, ber Sprung in'S Unocrmeiblidje

ift gcfdjefju : heute, an jenem feftlidjcn Sage, an bem

Sein "Ovog reid)ge}d)müdt in'S £ebcn tritt, ift ber

uuter3cid)uetc "Ovog in ben Staub beä J>eiltQcn

SßrofefforenthumS getreten. & lebe bie freie Sdnuei$,

9iid)arb SBagner unb unfre grcunbjdjaft

!

(^orberfeite.)

Jriebrich üftiefcfdje

^rofeffor e^traorb. ber Haff. Philologie ju 33afel.
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SRr. 30.

Sio^bc an SRiefcfdje.

Hamburg, 15. gebr. 69.

Wlclu lieber Jreunb unb ^kofeffor!

9£od) nie in meinem fieben fyabe id) ba£ 33er*

gnügen unb bie (Sfjre gehabt, einen ^ßrofeffor meinen

greunb $u nennen, unb gar einen fo treuen unb

lieben ofmefjin nidjt. 3d) würbe barauS fdjliejjen

— nämlid) barauS, baf$ id) jefct jene (Sfjrc fjabe —

,

baft td) alt werbe, wenn'« nid)t fo ein gan$ junges

*ßrofefforlein wäre, bem id) f)eutc bie £anb Rüttle,

um ifym uon §er$en ©lüd unb ferneres ©lüd gu

wünfd)en. SWefyr eigentlich nod) als Sir wünfdje

id) ber Safler ^ßrofefforen* unb Stubentenfdjaft

©lud, bie balb genug merfen follen, wie (lug fie

bieSmal gewefen finb. (Srlaube, bafc id) an ber dies

festa Sid) ein wenig ins ©efidjt lobe, aber auf*

richtiger (ann SWiemanbeS Überzeugung fein als meine,

bafe Su deinen neuen Soften in einer SBcife aus*

füllen wirft, ba& universitas Basileensis iljr gutes

©lüd fegnen wirb. 28eif$ id) nidjt aus eigenftcr

Srfafjrung, bafc Seine SRäfje ©egen unb ©lüd

bringenb ift? Unb fo wirft Su in 33. unb überall

nidjt nur pfjilologifdje Vernunft unb 33ef)enbigfeit

ber 3ugenb beibringen, fonbern burd) Seine ganje

$lrt einen „(Stapel in tfjrer (Seele" laffen. SaS
mad)t, bafj ber 2Renfd) bei Sir nod) oiel mcfyr wcrtl)

ift als ber Sßfjilologe, bafc jener ©d)openl)auerfd)e
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(Srnft in £)ir wotmt, bcr gugletd^ eifrig unb

milber, weit freier $luffaffung geneigt macht. (5in3

aber, fjoffe ich, wirft $5u trofcbem nicht tfjun, nämlich

oiele unfdjulbige (Seelen in bie §änbe ber Philologia

oerlotfen, inie eä einflußreichen £ef)rern fo leid)t be*

gegnet. 5)enn ba3 bleibt gewiß aud) Seine Über*

äeugung, baß gute (Sapacttäten trief beffer auf anbre

SBiffenjcfjaften, ober auf baS Seben felbft, fur$ auf

$hätigfeiten gelenft werben, bie 3U unmittelbarem

$lnfd)auen ben bon SDJutter Statur mit ©inn unb

(M)irn ^Begabten lenfen, nid)t auf Dramen in bem

SBuft oergangner Reiten, jebenfaüs nur in SBorten,

b. i. Gegriffen, b. i. bünnem Slufguß ber Singe.

SBaS ba3 eigentlich Silbenbe am Älterthum ift, gef)t

auch bem nicht 3üuftigen verloren; an ber

^f)Uo(ogic bewunbre ich nur gvocierfei : bie $ld)tung,

in ber fid) bie£ ©taubfd)luden noch immer im

publicum hält, unb mehr notf) bie Sflatoetät, mit bcr

man feine eignen ©ebanfen an würbigcrcS 2hun
vergißt, fobalb man wieber awijdjen bem alten ©e*

rümpel fteeft.

$ltl ba3 fofltc man nun freilich einem neuge*

bornen 2ftitglieb ber oerehrten gunft nicht oorhalten,

— wenn man nicht wüßte, baß jeneä 9kugcborne

gan$ baäfclbe meinte. Unb in biefem unb anbem

Sßunctcn laß un£ nie auScinanber fommen, lieber

greunb! 3d; beneibe nicht Sir bie 53ajler, aber

Sid) ben 33aflern; benn wa3 mir baS gemeinfame

fieben mit Sir gewefen ift — unb gewefen fein

würbe, ba3 fann ich niehr fügten, als auSbrücfen.

Sa§ SHeinfte unb auf aUc Sauer (Srquicfenbfte, ein
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SEBotjIgcfü^I, für baS ich £)ir su tiefftcm $)anfe Der*

pflichtet bin. $n biefem trivium unferer Sebent

pfabe lag mich'S $ir noch einmal fagen, baß niemanb

im Seben mir wofilcr unb lieber getf)an hat, als 2>u,

unb baß ich baS empfinbe mit allen Jibern meines

SEBefcnS. (SinS mußt $u mir Derjprechen : baß unfer

Srieftoechfel , fotneit eS Seine ©efefjafte ertauben

toerben, nid)t abreiße; unfre Sntereffen werben Diel*

fad) Derfd)ieben luerben; aber in all unferm 23eften,

unferm eigentlichen Sßefen motten tuir uns eins toiffen

ttrie bisher!

Unb fo fahre Inn, unb prebige — toenn nid)t

allen, fo bod) mehreren SSötfern, unb taufe fie auf

bie tarnen ©oethe, ©djopenfjauer unb ©tjron ! (3e(a.—
Steinen

y
Övog ^aft $)u befommen: ber SBerS

barin meint nicht, baß £>u $)id) in Steinen iefet

genriß an 3eit fnappen Umftänben su einem 23rief

nötigen fottft, ba ja $)ein Heiner fttttd mir ge*

nügenbe (Sntfdjeibung braute. $bcr ber £ohn!

„(Stubengelehrtem"!*) Hd), roenn'S bod) nirfjt waljx

lüäre! <3o aber fifec idj, ein 9ttd)tS, im ©Ratten

unb felje ©id) fröhlich ^inaudjie^eii unb ttrirfen;

maS aber jebenfafls Diel fdjöner ift, als trenn nur

93eibe im ©Ratten fäßen unb buref) ftaubige genfter

hinauSgutften.

Jür ^ute nicht mehr ;
S)octoreyamen rücft heran

unb baju £heaterPro&cn t ®*ner un& aßcr mögliche

*) [3>te $ifitenfarte »ar abreffirt: £>errn Srnjln 9Ro$bf,

(Stubengelehrtem in Hamburg.]
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Xrubel btefe 2öod)e. Slffo für fjeute abc unb gute

Kadjt, lieber, treuer greunb.

$ein @. fö.

$luf 9Rojd)er3 *ßlan bin id) eigentlich gan$ ge=

neigt ein$uget)cn. 2Ba3 foU id) allein in $ari3?

3d) würbe unfehlbar mclandjolifd}. 2>a3 fieben ift

nie bittrer, als einfam in einer enblofen ÜDtenfdjen*

maffe. — 3d) fann mir bie greube deiner Butter

benfen. ©riifee fie üon mir, roie SDir bie meinige

einen l)cr$lid)cn ©lüdnnmfd) fagen läfjt.

Kr. 31.

Kiefcfdje an SRofjbe.

[fieipjig, 22. unb 28. gebruar 1869.]

SRein lieber greunb,

Ijeute am ©eburtätage ©djopenfyauer'a f)abe idj nie*

manben, mit bem id) fo vertraut reben fönnte als

mit 3)ir. 3dj lebe nämlid) fjier in ber afdjgraucn

SSolfe ber ßinfamfeit, unb bieg um fo mefjr, als id)

oon melen leiten mit gefelligen Sinnen aufgenommen

werbe unb faft Slbenb für Slbenb bem traurigen

ßtoange ber (Sinlabungen golge leifte. 3n biefen

©efeüfdjaften fjörc id^ fo öiele Stimmen unb fomme

gar nidjt $u mir felber; roie ift e$ nur möglid),
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tiefet fummcnbe ©eräufd) au^uljalten ? Ober öer-

lefct e£ mid) bloß, weil id) bie Ofyren bcr Slatliopc

fjabe. Slbcr e§ erinnert an btc 9ttüde, jenes ©eräufdj,

unb £u weifet, baft bic 2Jtüde ba£ mufifalifdje Un*

tier xar' i&xrjv ift, weil jtuei dürfen gujammen

immer in ber flehten (Scfunbc fingen. äRcnfdjeit,

mit benen man auf ben (Siuflang geftimmt ift ober

beren Sieben wie fdjöne Serben neben ben meinigen

auf unb nieber fteigen, fjabe idj gar nirfjt an Ort

unb ©teile; unb felbft ber öortrcfflidje * * *, ber,

wie idj merfe, ben fjeqlidjen Sßunfd) l;at, mir ctipaö

mef)r $u fein, als ein guter 33efannter, bleibt rnei*

nem ©efüfjle, id) weife nidjt warum, bodj redjt fern.

Sllfo ©infamfeit t;abe id) nid)t erft in Safe! $u

lernen. —
(§& finb wieber ein paar £age in'3 fianb ge*

gangen, unb mein 93rief an 2)id) ift nidjt fertig ge*

Worben. £eute aber werbe id) lebhaft wieber au

jene Stimmung erinnert, in ber id) if)it begann,

f)eute, wo id) al£ Erinnerung an ben ©eburtätag

(Scfjopenfyauer'ä eine $l)otograpf)ie unfern 2Jtafter3

burd) bie SiebenSwürbigfeit Söiefife'S augefdjidt be-

fommen — äuglcid) mit ber (Sinlabung, einmal per*

fönlid) in ^ßlaue (in ber 9fä(je t>on Sranbenburg) $u

erfcfjeinen. £)a f)at nämlid) biefer alte |jaf)n jur

freier be3 22. Jebruarä fid) eine $lnjaf)l ©djopen*

fjauerfreunbe auä Berlin jufammengelaben, barunter

meinen greunb ©eräborff; alle fyaben fid) gefreut,

bafe einer if)rer fieute ^ßrofeffor geworben ift unb

IjaBen beffen 2Bof)l in 6teinbergcr 57ger getrunfen.

Erinnert ba3 nicfjt an bie erften Efjriftengemeinben
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unb if>re 2runfenf)eit in fü&em SBeine? $11$ ÜKotto

für jenen lag f)atte ftd^ jene ©efeflfdjaft folgenben

©prucf) gemäht: „SBie fotttc e8 tfjörtdjt fein, ftetä

bafür su forgen, baß man bie allein fixere ©egen*

toart möglichft genieße, ba ja ba3 gange Seben nur

ein größeres ©tücf ©egenroart unb als folcfjeS ganj

vergänglich ift?" Sei Sifdj ift ber bewußte ©Uber*

pofal mit ©lang aufgetreten, ber „Onfel" §at eine

fleine 9febe gerebet, unb nach bem 93raten ift ein

Gapitel auä ©djopenhauer'S 9kd)la6 borgelefen loorben.

$ucf) ber heutige Sag foU ju @^ren eine« 9Reifter$

gefeiert roerben. 3cf) bin nämlich gu einem privat*

fouper im £ötel bc ^Jologne eingelaben, um bort

granj fitfet'ö Sefanntfdjaft 511 machen. SßeuerbhtgS

bin id) mit meinen Slnfidjten über ,3ufunft3mufif

u.
f.

to. ettoaä hervorgetreten unb »erbe jefct von ben

2lnt)ängern berjelben ftarf angebohrt, ©te ttmnfchen

nämlich, baß ich mich litterarifch in ihrem Sntereffe

betheilige, ich a&er fi*r mein %t)e\i ha&c ntd)t b\t

geringfte ßuft, tüte eine $enne gleich öffentlich $u

gatfern; unb e8 fommt fyniu, baß meine Herren

93rüber in Wagnero meiftenS boch gar gu bumm
finb unb efelljaft fehreiben. Da« macht, fie finb im

©runbe mit jenem ©eniuS fchled)terbing3 nicht Der*

ttmnbt unb Reiben feinen 93licf für bie Siefe, fonbern

nur für bie Oberfläche. 2)af)er bie ©darnach, *>a6

bie ©djule fief) cinbilbet, ber gortfehritt in ber 2Hufif

beftünbe gerabe in ben fingen, bie SBagner'S ^dd^ft

eigenartige Statur nrie 93lafen hier unb ba auftoirft

gür baS 93uch „Oper unb 2)rama" ift feiner ber

tele reif. — 3d) ha&c no3) wicht* erzählt von
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ber erften 3tteifterfinger*$luffüf)nmg in DreSben, bon

biefer größten fünftlerifdjen ©djroelgerci, bic mir

bicfer SBinter gebracht (>at. 2Bei& ©ott, id) muß
bod) ein tüd)tige3 ©tütf öon 2Hufifer im fieibe l)aben

;

benn in jener ganzen $eit fjatte id) bie ftärffte

(Smpfinbung, plöfctid) $u $aufc unb fjeimifd) fein,

unb mein fonftigeS Xreiben erfdjien iuie ein ferner

SRebef, aus bem id) ertöft war. 3efct nun fteJjt mir

fo ein tiefer, fernerer SRebel mieber bebor. 3$ f)abe

für ba$ ©ommerfemefter gwei Sorlefungen ange*

fünbigt: priv. ©efdjidjte ber griedjifdjen fityrif mit

Snterpretation auäerroäfjlter groben, publ. Sftetfyobif

unb Queßenfunbe ber gried)ifd)en fiitteraturgefdjidjte.

©obann fjabe id) ben ganzen gried)ifd)en Unterridjt

in ber bortigen Sßrima ^u geben, unb aud) baä

pfjifologifdje ©eminar toirb feine $tit un^ 9Rül)e

beanfprudjen. Unb öor allem bie ©infamfeit, bie

©infamfeit &q>äog &Xvqoq\ Slugenblitflid) lebe id)

$erftreut, ja genu&füdjtig ein öer^eifeUeS Carnevale

»or bem großen $fd)ermitttt>od) be3 fflerufä, ber

^fyilifterei. (53 gefjt mir nafje, — aber feiner meiner

fjiefigen SSefannten merft etroaS ba&on. Die (äffen

fid) Wenben burd) ben Site! *ßrofcffor unb glauben,

id) fei ber glüdlitf)fte ÜKenfd) unter bcr ©onne.

fiiebfter greunb, id) empfinbe e3 immer mit bem

tiefften Sßifjmutf), baß nur nid)t jufammen (eben

fönnen. Sßir beibe ftnb SSirtuofen auf einem 3n*

ftrument, ba3 anbre 9Renfd)en nid>t anhören mögen

unb fönnen, ba8 uns aber tieffteS ©ntyüden bringt;

unb nun fefcen mir uns jeber an eine einfame ffüfte,

Du im Korben, id) im ©üben, unb finb beibe un*
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glütfliä), tuet! mir ben 3ufammen^an9 unfrer 3n-

ftrumente öermiffen unb uns barnad) fernen. —
9Zadj biefcm Adagio fottte biüigermeife ein Scherzo

folgen; f)ier ^aft $u eins. SJater SRitfdjl fjat fidj

neulich auSfüfjrlid) über Deinen "Ovog auSgefprodjen

:

natürtid) t)at er if)n im 9Ranufcript gar nic^t gelefcn.

„DaS ift ein Academicus!" jagte er unb mar gan$

glücfücf). Offenbar mar feine Stimmung oöflig um*

gefdjlagen; er rühmte nid)t nur bie fd)öne pi&oöog

unb bie auSgefudjte ©ete^rjamfeit, fonbern aud) ben

geiftreidjen, meltmännifdjcn Ion, mit bem fidj jener

(Sfet uernefymen läjjt. (Sngelmann übrigens, jener

auSgejeid)nete SJerfeger unb fyödjft achtbare 9Renfdj,

f)at fid) mefjrfad) angeboten, ja mir einen 83efud)

gemacht, fobag aud) id) für meine ßufunftsfdjriften

nidjt erft nad) Verlegern ju fud)en fjabe. §ier,

lieber greunb, f)aben mir beibe einen guten gfang

getrau.

2)u f)aft übrigens einen SDtenfdjen glüdlid) ge*

madjt, ber fyeifct Söilfjelm SRofdjer. Sr fprang unb

jubelte unb fam 31t mir gelaufen, als er Deinen

©rief befam.

$um @d)(u{$ nodj ein guter Natt) öom alten

»itföl. £aft $u nid)t fiuft, $id) in Böttingen

(ftatt in ftiel) ju fjabilitiren ? 91. f)ält bieS für fefyr

angetan, aus oielen ©rünben.

Unb fo lebe mo^I unb öer^eif) bem JJreunbe, ber

fef)r üiel an Didj benft unb bodj fo feiten fdjreibt.

3d> bleibe nod) bis jum 15. 2ftär$ in £eip$ig.

fr
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Mr. 32.

SRoljbe an 9ciefcfche.

Hamburg, bcn 16. äKärs 69.

9Kein lieber greunb!

#eute nur ein furjeS ©rieften, bamit £>u we*

nigftenS erfäfjrft, bafj id) t»iet unb mit meinen beften

©ebanfen an 3)idf) benfe. (53 giebt fo ßeiten, wo

man bor lauter Vorbereitung $u fünftigem Seben,

(eigentlich „fieben" mit $lnführung3$eicr)en, nämlich

einem folgen, welches neta %a <pvai*& fommt) ju

gar feinem gegenwärtigen Sn^alt fommt, unb fo an

feine tiebften greunbe um fo weniger ju fcfjreiben

fid) beftimmen fann, je mehr man ihnen ben 3nt)alt

feiner @£iften$ au8fprecf)en möchte. 3m ©runbe

läuft man fein ganzes Seben f)inter bem ^fyantom

^er
f
ba3 man felbft für ein begef)ren8würbige3 2)a*

fein anfielt; aber man ift fid) n\d)t immer biefer

£a$ bewufct.

S)u ^aft in ber testen #eit glüf)enbe ßof)len auf

mein $aupt gefammeft, burd) 93rief, Telegramm unb

enbftch ben ^weiten Xfjeil deiner fiaertiu&trbeit (ben

2)u ja wof)f a(3 5)octorbiffertation benufct tyaft?).

gür atteS meinen ^erjtic^ften Danf, öornehmlid) aber

für ben ©rief, ber mir ein neue« ©ijmbol unfrer

©inne3gemeinfcfjaft war; benn ein Slnbrer ^ätte,

baöon bin ich überzeugt, $)eine gegenwärtige Stimmung

gar nicht üerftanben. SBenn man bagegen fo einig,

Wie wir Seibe, in ben tiefften ©runbftimmungen beS
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$afein$ ift, fo empfinbet matt, wie tief bie Äfuft ift,

bie unfern ©tanbpunft bon anbcrn trefflichen unb

guten £eben8anficf)ten Reibet : x«^a totriQixTai

SWifdjen fo ganj bibergirenben Ufern be3 Sebent.

Unb ba3 wirb in Safe! fdjroerlid) anberä fein als in

Seidig. Sefct, ba id) in $iel ac^t Sage auf meine

Promotion berfd)wcnben mußte, ^abe icf> mit ben

bortigen ^rofefforen auf ba3 gfreunbfdjaftlichfte, unb

naturgemäß offner öerfefjrt, als wäf)renb meiner

Seh^eit möglich mx: a&cr ^ f°nb* baß awifdjen

biefen trefflichen Scannern unb mir im tiefften

©runbe eine fo totale 3)ifferen$ in ädern fiepten unb

Seftimmenben beftanb, bog man im ®runbe mit faft

allen weiten 3kgriff3beaeicf)nungen gan$ berfchieben*

artige $ingc meinte. (SS ift ja auch in ber Xljat

(StwaS, ob man bie SRelatttrität, ba3 gan$ Sebenfliche,

ett)ig neu $u ftetem ©taunen unb 9tocf|benfen be*

wegenbe aller ©itftenj ftetS, mehr ober weniger flar,

empfinbet, ober wie in etwas ganj 3)urd)ftchtigem,

unb $war üom trtoialften ©inne Erfüllten, burch ein

„fabula docet" ju SRefümirenben im fieben herum*

bummelt, gan$ ungereinigt öon jenem „bligkt of life",

„9tfef)lthau bcS Sebent", ber grage: woju? unb

wohin? 2JJan fdjweigt öon allem SSeften in folchen

Umftänben am SRichtigften, benn, rebet man, fo ift

ber, Wenn aud) nur ftumme Sorwurf ber gribolität

ganj unbermeiblid), obwohl Jriöolität gerabe feiner

Hnfdjauung ferner liegt als ber unfern. Slber was

nennt man benn gribolität? Unb berfteljen bie

$lnbern wol)l unter grömmigfeit etwas mit unferm

Segriff babon ßornmenfurableS! Unb fo geht cS in
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allen *ßuncten. Dafjer ic§ mit 5remben möglirf)ft

fetten über foWje 2)inge rebe. 2)af$ man nun ber*

geftaft in ber freunblief)ften Umgebung auf ba§

©djmeraficfjfte eutfam fielen fann, ift ficfjer. $efto

tröftliefjer ift ber ©cbanfe, baß, in weiter $erne

freilief), ein 2Renfcf> lebt, ber mit un3 ©inen ^ßuf3*

fcfjlag §at, unb biefe feltfame SBett buref) ba3 g(eicf)*

gefcfjliffene $ri3ma fief) brechen fiefjt; beun wie wäre

e3, wenn ber 2)ämon biefe« fjofje ©fücf (Sinem Der*

fagt Ijätte. S)aß aber freilief) ba8 ©cf)idfal uns in

unfern fefjönften, wärmften Sauren fo weit au$*

einanber gefcfjteubert fjat, baS empfinbe icf) ftetö mit

neuem äRißüergnügen, wenn icf) bebenfe, wie fcf)öne

läge baburefj p nicf)t$ werben als unterfcfjieblofe

SSeHen im grauen ßebenSffufj, nur SWittet, ba fie

©elbfowecf fein fönnten. —
SRofdjer brängt mief) 51t mögücf)ft balbiger Steife;

unb, obwohl icf) am liebften bis in ben Dctober

gewartet fjätte, fo benfe id) nun boef) Anfang näd)ften

9Ronat3 abgreifen. Unfre ^ßarifer träume werben

mir nicfjt erfefct, aber icf) fjoffe boef) mannigfachen

®enufc unb görberung. 3d) f)abe ©oetf)e3 Stattenifdje

SReije wieber gelefen unb baran gemeffen, baß id)

boef) feit bem legten 2Raf, ba icf) fie la§, um £>aupte3*

länge geworfen bin. ©3 ift freilief), wie er öon

einem £erberfd)en 93uc^ fagt, feine ©peife, fonbem

ein föftlicf) ©efäfc, in baS ein jeber legen mag, was

er felbft mitbringt. Unb nun empfanb id) ba3 (Sötter*

gleite be§ SWanneS in feiner gäfjigfeit nur ju

fcfjauen, ofjne Segriffägraufjeit, wie ein ftärfenbeS

Sab. 9Ran fann eben nid)t3 genießen, wonach man
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fid) nidjt oorfjer gefeint l)at. — SDetn SacrttuS tyat

mid) fef)r erfreut unb fcielfad) belehrt; in puncto

Suidae fefye id) nod) nidjt, tüte toeit $u bie 93e*

nufcung öou £emetriu$=$(rgcfipl)on audbeljncn ttriüft.

gür biesmal abe, lieber greunb; je luctter baä ©e*

fdjitf und auSeinanber ruft, befto fefter lafc und baS

Sanb treuer ftreunbfdjaft unb ©eelcneinigleit fdjlingen.

SDcin (S. «.

Str. 33.

SRtefcfdje an SRof)be.

[Anfang Suni 1869,] 33 a fei, ©palentfjor*

tt>eg 2.

SWcin lieber greunb.

$eute enblid) fjabe id) mir überfegt eS bodj

eine 2(rt giebt, 5)id) brieflid) $u erreichen, o^nc deinen

Äufentfjalt burd) einen ©tedbrief ber föniglidj ita*

lienifdjcn Regierung ermitteln ju laffen: obtoof)! id)

aud) fd)on an biejen ©etualtaft gebaut Ijabe. (Sin

Srief, ben id) nad) glorenj richtete (libreria Loescher)

unb an bie Slbreffe bcS Dr. 2Bilman3, ift ofjne Slnt*

toort geblieben : befagter Dr. füllte mir nämlidj teilte

ffi£tften$ fidjerftellen unb überhaupt etroaS öon £ir

erjäf)len ; tuae er aber, freöelfjafter SBeife, nidjt gctf)an

fjat. Sllfo fdjretbe idj l)cute an 2>eine grau 9Kutter

unb fdjide biefen 93rief mit, ber nun aflerbingS eine
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91etfe faft fo toeit nrie $merifa macfjett mufj: toaS

id) burd) folgenbeä ©temma t>erbeutlid)en fann

• ttmcrifa

2Bir Ratten uns mit £etd)ttgfcit nod) öor unfrer

getneinfamen SIbretfe in ßeip^ig treffen Wimen : wenn

ba3 ®lücf un3 Ijolber mar. $)enn mir ftnb tf)at=

fächlid) an jenem 9Horgen, als J)u öon £eip$ig fort*

fufyrft, an einanber vorbeigefahren, ba id) ben*

feflrigen borgen nad) Seidig reifte.

£ier nun in 33afel, um Vergangnes vergangen

fein 5U laffen, ift alles im beften 3uge. Kollegien

alle borgen um 7 Uhr (über 9lefd)i)Iu3 Cfjoepfjoren

unb ©efdjidjte ber gricd)ifd)en £t)rif), alle 9flontag

©eminar, alle Xage ein ober jttjei ©djulftunben. 3d)

lefe am ^äbagogium mit einer berftänbigen ftlaffe

$lato unb führe bie glüdlidjen Senget an milber

|>anb auf bie philojopf)ifd)en fragen fy" : nur>

um ihnen Appetit $u machen. $lud) fyabt id) $u

meiner ©efdjtoerbe, bod) jum erheblichen Sttufcen ber

grammatifd)en ßenntniffe ba$ gricd)ifd)c (Sjtemporate

eingeführt, ©eftern hielt ich öor 9anä gefüllter Slula

meine Äntrittörebe, unb $max „über bie ^ßerfönlicf)fcit

$omefö" mit einer SWenge von pf)ilofophtfch*aeftheti*

fdjen ©efidjtspunften , bie einen lebhaften ©inbruef

o Hamburg

0 ftlorena
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hervorgebracht &u ^aben fdjeinen. 9Wein Umgang

aäfylt jefct eigentlich nur nach SKamen, ttid^t nad)

^erfonen: jeber lag führt mir eine SMaffe neuer

S3ifagen $u, bie id) merfen foH unb mufj — pro dolor.

SRäfyerc ^Beziehungen habe id) t>on vornherein $u bem

geiftvoflen ©onberling 3acob 8ur(ff)arbt befommen;

vorüber id) mid) aufrichtig freue, ba toir eine tounber*

bare Gongruenj unfrer aeftfjetifchen Sßarabojrien ent*

beefen.

©ehr glüdlidj bin ich a&er bornehmlid) barüber,

bafe ich mit föidjarb SBagner auf ba» «Herbefte

befannt geroorben bin unb am feiten Sßfingfttage

einen 3Wittag unb Nachmittag auf feine ©nlabung

in feinem aderücbften Sanbfjaufe zugebracht fyabt,

jufammen auch mit ber gefreuten grau ö. JBülolo

(SifcfS Sodjter). Severe lub mich neulich auch Su

SBagner'S ©eburtStag ein, um ihm eine Überrafchung

ju machen : leiber mu&te ich 'nein' fagen, als 2)ocent,

nach bem ©tanbpunfte ber Sugenb. äöagner ift

mirflich alles, ttm» mir bon ihm gehofft höben: ein

tterfchiuenberijch reicher unb großer ©eift, ein energifcher

ßhora!ter unb ein be^aubernb liebenStoürbiger 2ttenfd),

von bem ftärfften SßiffenStriebe u.
f.

tt>. 3d) ntufj

ein (Snbe machen: fonft finge ich ci"en $äön-

Hlle», loa» id) £)ir h^te fdjreibe, ift eigentlich

nur äußerliches ftatiftifdjeS SKaterial: aber toie viel

burdjlebt man innerlich, *öenn man fo in ba» Seben

hineingeworfen wirb, wie e» mein ©djidfal ttjiU. —
3ch l)aU neultd) einmal ben verwegenen SBunfd)

gehabt, 2)u möchteft 2)id) fycx habilitiren: »erlangt

nrirb öon 2)ir eine SlutrittSrcbe unb ©inreidjung
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Deiner arbeiten. (£aft Du meine "Ovog anzeige im

ßentralblatt gelefen?) 2lbieu, tfjeuerfter greunb.

ffa. 34.

SRo^be an Eiefcfche.

9tom, ben 27. 3Kai 69.

SKein lieber greunb!

$ier fifee id), im capo di mondo, aber in $emb3=

ärmeln, nm trofc ber gräulichen £>ifce enblidj einmal

toieber mit meinem liebften greunbe eine ^iefprach

ju Ratten, fttoax, toerrounberlicher SBeife, tyabe id)

Dir aud^ ^cute ntd^t biel ÄnbreS ju fagen, als ba§

ich täglich unb ftünblid) Sich, liebfter greunb, gerbet

ttmnfche, um mit Dir jufammen üotl gu geniefjen,

toaS ein bom falben enttoöhnteä ©efchlcdjt uns

©pigonen aus ihrem reichen ©dfjafc ^interlaffen ha&en -

Da3 fieben geht h^r nicht in ben großartigen SBogen

toie in jenem 2Keer ju *ßari8, in beffen Siefen unb

fonnenreichen $öf)en nrir un$ Räufeln laffen tollten,

aber in ruhigerem gluffe führt e3 ©inen befdjaulich

an ben fchönften ©eftaben borüber. SlnfangS macht

biefe SBelt eitriger Äunfttüerfe auf ben Jrembling

faft einen feinblichen ©inbrud; aber allmählich, toenn

man mit ben göttlichen ©eftalten nähere $reunb*

fdjaft gefdjloffcn fyat, ift e8 ein erquidlidjer ©ebanfe,

jo oft man ttriU bie Dürre ber £age§e£iften$ in Sin*

11. 10
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flauen wenigftenS auf fur^e geit unterbrechen gu

fönnen. 9£ur fomntt man fidj faft tüte ein Unrecht*

tfjuenber t>or, wenn benn bod) auch f)kx jene fleine

^ageSe^iftenj einen fo breiten föaum einnimmt, unb

ic^ wenigftenS empfinbe es f)kx fchmeraticher als je,

öon SDir, alter 5reun& un& &er ^ccvdxeia 3)eineS

Umgangs getrennt gu fein. [ ] ©o gefjt mirS

benn f^ier tüte anbcrSroo, bafj ich, anfangs innerlich

jornig rebeflirenb, allmählich refignire unb im ©anbe

fortbummle lüic bie Slnbern. Slber bie Seele ift

burftig, unb barum, lieber gfreunb, erquiefe mich x*fy
balb mit einem 93rief, ber mir fagt, bafj wir öor

wie nach „Fühlung Ratten". SJater Schopenhauer

bleibt auch hier ^auSgöfee unb $auSpoftille; im

©runbe freilich ein 3c^cn
^ ich fan rechter

homo plasticus bin: als Welches ich S^rfnirfcht beS

öfteren empfinbe unb gu toerbeffern beftrebt bin. —
£ier unfre SKeifeffi^e: @nbe üflära war ich in £npt$(f,

lieg 9tofdjer vorangehen unb brachte metnerfeitS meinen

in Sprich etoaS abgefchwiffenen Sruber auf ben

2Beg ber £ugenb unb beS $ßolnted)nifumS in Hannover.

SDann ging ich enblich nach 2Rünchen, über ben

©renner nach Verona, wo jum erften SRal baS

italienifche Sebcn in feiner fröhlichen Buntheit unb

bic§ italienifche ©onnenlicf}t, baS auch krümmer unb

Sumpen golben öerflärt, ben erftaunten ©liefen fich

aufthaten. SEBeiter mit ber (Sifenbahn nach Sloren^,

wo ich föofcher traf unb vierzehn Sage mit bem ©enufc

ber äal)Kofen Silbwerfe zubrachte, namentlich an ber

jungfräulichen 9temf)eit beS Fra Angelico da Fie-

sole mich erquidenb. Sei ben Silbern biejeS SReifterS
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hat man mehr nod) als fonft toof)( bic (Smpfinbung

t>on bcr $Rid)tigfeit unb jiefe beS ©djopenhauerfchen

Xljeorema öom ©Raffen beS ©enteg, in bcr (eligen

Stühe beS ©chauenS, in jenen äRomenten, too einmal

bie $aft unb Unruhe beS SBillenS fchweigt. Sßir

waren eines SRacfjmittagS braußen in fjiefore: ba3

ßlofter liegt auf einem weit bie ©egenb beherrfdjen*

ben Serge: unb Wenn man in bem ©arten faß, nad)

ber JJforenj abgefegten ©eite in bie ftiüen Später

bliefenb, fo !am wot)l ein 2Woment ähnlicher SBiflenS*

erlöfung über Sinen. ©oId)e Momente öoflftänbiger

Sefriebigung finb bie fpärtichen ©lerne am Wadp
Gimmel unfrer bebürftigen (Sftftenj. greiftet) ein

Heiner X!)ranfrüfel fchüfct öor bem SBewußtfein, baß

eS überhaupt bunfet fei, unb baS juft ift mir baS

peinliche beim Umgang mit ben meiften 9flenfd)cn

[ j, baß fie burcfjauS gar nicht biefelben Se*

bürfniffe fydbtn Wie id), unb uor benjelben vedute

gan$ gewiß oöUig heterogene ©ebanfen. — 3n 9iom

finb wir feit bem 18. Slpril, aunädjft natürlich mit

angeftrengter Abarbeitung beS gerabeju enblojen 2fta*

terialS ber 93efid)tigung befdjäftigt; feit einiger $eit

aber coHationire id) regelmäßig, unb genieße ©dfjön*

Reiten nur mit ©enuß unb nad) Sebürfniß. $ür^
lief) haben fRofcfier unb id) mit §elbig eine fefjr ge=

nußrei^e Steife in (Strurien (ßorneto, <)3ianfano, 3Konte-

fiaScone, SJiterbo :c.) gemacht. (Snbe 3uni gef)ts Nea-

noXivds. — 3n all biefem ©enießen aber, tfjeurer

greunb, felje icf) täglich axi% nach e^ner gteic^ge^

ftimmten ©eele: barum fd)reib' mir recht balb unb

recht ausführlich über all Seine Serhältniffe. Unb
10*
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fei gewiß, bafe Du feinen treueren greunb fjaft unb

feinen banfbareren als Deinen ©. 9i [
]

SRr. 35.

9*iefcfd)e an SRofjbe.

[Sa fei, 16. 3uni 1869.]

Sfjcuerfter ^freunb,

vielleicht ^aft Du meinen ©rief, allerbingS erft nach

ungeheuren ambagibus, fdjon ermatten : trofcbem fühle

\d) ba3 ftärffte »ebürfnifj, Dir fdjnell nod) ein ^eiteS

Sebent- unb ßiebe^eidjen ^u geben, $uglcid) alä Danf

für Deinen mid) fo ^eimattic^ unb vertraut be*

rü^renben S3rief. 6$ tritt allmählich ba3 ein, toa$

ich Anfang an fidjer erwartete : ich fü^Ic mich

unter ber 9Kaffe meiner geehrteften (Sollegen fo recht

fremb unb gleichgültig, bafc ich bereits mit SBolluft

Sinlabungen unb ?(ufforberungen aller Slrt, ttric fic

täglid) einlaufen, $urücfroeife. ©elbft bie ©cnüffe

üou 93erg, 28alb unb ©ee derben mir gelegentlich

öerborbeu burch bie plebecula meiner Slmtögcnoffen.

Darin ftimmen tt)ir alfo nrieber einmal überein : roh

fönneu bie (Sutfamfeit »ertragen, ja toxi lieben fie.

Unb toenn mir beibc jufammen ftnb, fo ift bieS ja

eigentlich feine ßroeiheit, fonbern bie wai)xt unb echte

9Jtonabc: bann finb mir erft recht einfam unb ab*

gefdjnitten Don aller jubringlidjen SBelt. — 3d) finnc

immer über 3Köglichfeiten nach, ^ "ur mac^
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2)icf) in bie 9£äf)e Safefö $u bringen. Sßenn id) bcn

3uftanb ber f)tefigen Ätiologie anfelje, fo füljlc id),

ba§ alSbalb ein neuer fie^rer fytx nötfjig fein wirb.

3?ifd)er tieft im nädjften ©cmeftcr nur ein $wei*

ftünbigeä (Sotteg: ba3 Reifet: er lieft überhaupt ^um

legten Sftale, ba if)m feine „SD^iniftertalQefc^äfte" feine

3eit laffen. ©erlad) bringt aud) f;öd)ften§ ein tfvcu

ftünbigeä (Solleg jufammen unb ift feljr alt. 9M)lt)

lieft, uad) Slnwenbung aller möglichen gwangSmittcl,

enblid) einmal, aber aud) nur ^weiftünbig. 3Du fiel)ft

hieraus, bafj fdjon jefct ade Arbeit mir überlaffen

wirb: wie bieS aud) bie l)icfigeu ^ßl)ilologieftubenteu

füllen. 9iun fönnte ja angemeffcncr SBeife einmal

ber alte ©erlad) abftcrben : auf biefe 3flöglid)fcit baue

id) meine Hoffnungen. £wft 3)u nidjt ©clegcnhcit,

£)id) bem vortrefflichen, l)öd)ft ehrenwerten SSifdjer

befannt 31t machen? 3- ®- ^m e",c ardjäologifdje

SHittheilung ju machen: etwa über einen neuen Sunb,

ben bie 33afeler fdjleunigft anfaufen fönnen, wie

5. 93. ben (Steinfjäujeffdjen 5(pollofopf. A propos:

erfunbige £id) bodj einmal gefäüigft bei 8tcinl)äufcr,

wo beim ber £>eraflc3fopf bliebe, auf bcn wir l)ier

mit Schmerlen warteten, (5rfäf)rft 2)u über fein $cr*

bleiben 2)etail3, fo fdjreibe fic bod) bireft bem SRathS*

herrn SB. SJifdjer (bicS feine 5lbrcffe) unb gieb als

ißeranlaffung nur au, baß id) mid) bei $ir in feinem

tarnen erfunbigt tjabe.

3dj bitte 2>id), ntct)t über alle biefe <ßropofitioncn

$u lachen: e§ liegt mir unglaublich oicl barau, 3Md)

hierher 31t befommen. $lnbei bie Söemerfung, baß

Sftitfd)! l)ier bei SJifdjer allmächtig ift unb über mich
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bamals einen nnrfltdj fabelhaften ©rief gefd)rieben

(;at. $u fannft Sir üorftellen, baß biefer ©rief öon

vornherein meine (Stellung etroaä fd^toiertQ machte:

inbeffen t>offe id), mich ^urc^ meine $lntritt§rebe

leiblich eingeführt ju haben, nämlich mit entfd)icbcnfter

Ausprägung ber 3nbiöibua(ität. St^ema : „Sic <ßer*

fönlid)feit £omer'S." ©anj gefüllte Aula.

Neulich ha&e ^ inbisfreter Sßeife eine fdjöne

(Stelle au£ Seinen früheren ©riefen über SBagner

ihm fetber üorgelefen: er mar fehr gerührt unb hat

fich eine 9lbfd)rift abgebeten. 9Kad)e ihm (unb mir)

boch balb baS Vergnügen unb fdjreibe ihm einen

rcdjt ausführlichen ©rief. Su bift ihm burd)au3

fein Unbefannter mehr, ©eine Slbreffe: „£errn

föidjarb äöagner, in Sribfdjen bei Sutern." 3ch

habe neulich mieber aroei Sage bei ihm logirt unb

mich erftaunlich erquieft gefühlt. (Sr madjt alles

roaf)r, tuaS mir nur nmnfdjen tonnten; bie SBclt

fenut gar nidjt bie menfdjlidje ©röfje unb Singulari-

tät feiner Stfatur. 3d) lerne fehr öiel in feiner

9fähe: eS ift bieS mein praftifdjer (SurfuS ber ©d)o*

penf)aucr'fd)en ^hilofopfjie. — Sie dläty SBagner'S

ift mein Sroft.

©is jefct habe ich ®W) um hmx ©riefe gebeten,

an ©ifdjcr unb an SBagner. 3efct fommt noch ein

gan$ perfönlidjcr SCBunfd). Stuf Seiner SKücfrcife

fommft Su bod) gennjj nach Jloren$: fannft Su
mir uidjt eine Kollation Don bem certamen Hesiodi

et Homeri machen? ©inen Sejt fiubeft Su in

älteren $>cfiobauSgaben, auch bei ©öttling, bann bei

SBcftermami.
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3n Neapel, tt>ie id) mid) au3 einem $rtoat*

gefpräd) mit Difdjenborf erinnere, efiftirt ein nod)

ungelefener <ßa(impfeft. SCBtüft Du Dir ihn nid)t

aufjucken ? — SBielleidjt befdjreibft Du mir aud) ein*

mal ben bortigen SaertiuScobej saec. XII.: eine

Kollation befomme id) öon 2öad)3muth, falls id)

nämlid), wie tüahrfcheinlid) ift, bodj nod) ber futurus

editor Laertii Bin. Ufener nämlich unb id) beab*

ftdjtigen ein philofopf)ie*hiftorifd)e3 corpus, an bem

id) mit fiaertiul, er mit ©tobäug, Sßfeuboplutard) u.
f.

xo.

partietpirc. DieS sub sigillo. —
ffannft Du nid)t gelegentlich ettoaS nad) ber alten

t)or*ambrofianifd)en fiaertiuäüberfefcung fpüren, lueldje

SRofe nicht gefunben hat, bie aber bod) xoofy ejiftirt ?—
Seiläufig: ber bumme Etjriftoph Regler, &en

id) tuegen feiner D^eogni^auggabe etroas gezüchtigt

^abe, fjat fid) ju fcertheibigen gefudjt, in einem 3n*

ferate ber gledeifen'fdjen 3ahr& ilcher- Antwort barauf

ift unnötig, ift aber fdjon t>on §ind in bem fieutfeh *

fdjen feiger gegeben toorben.

ßennft Du benn bie neuen famofen plautinifd)en

(Sfcurje üon SRitfdjl? — 3ft benn Deine <ßodu£*

arbeit noch nicht gebrudt? 2Ba3 hat benn unfer

föofdjer eigentlich für Utterartföe <ßläne in Stallen ?

SRomunbt hat eine „grammatifch^philofophifrf)6 " Differ*

tation gefchrieben über liyio :c. Der Keine Äinfcl,

in %VLX\ä) „ba$ SBurm" genannt, fpielt bort, nrie e£

fcheint, eine flägtidjc föotle, f;at fief) aber öerlobt

heu heu!

Dod) ich ^n
i
a xxx ^e,t ßucian=9Küüerfchen ©ammel-

furienftil öerfallen: öer$eif)e mir, aber ich 6iß>c mir
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ein, bafc Su gor nichts toon unfrer f)t)perboreifd)en

2Bc(t ju fyörcn befommft.

©djüeßttcf) $u Seinem ©rftaunen bie Slnfünbtgung

metner SBintercoflegicn : ßatcini)cf)e ©rammatif.

@efd)id)te ber borplatonifdjeu <ßf)i!ofopf)ie, mit Snter*

pretation auSgciüäfjltcr Fragmente. 3nt ©eminar

$efiob'S "Eqya.

3[t ba8 nidjt fabelhaft ?

Unb fo lebe ttot)(, tfjeuerfter greunb, ftärfe Sit

§er$ unb 5tuge für eine lange 3eit, bie Su tüicber

im nebligen Seutfcftfanb verbringen toirft : fallö Su
nidjt t>or$iet)ft, freier ©cfjiüeijer ju werben, tt)ie Sein

treufter ftrtuxti)

fr SKte&fdje.

^Bringe SRofdjer meine beften ©rüge!

9lr. 36.

föofjbe an SKiefefdje.

9fom, ©onntag ben 20. 3unt 69.

ÜWein lieber gfreunb!

9Sor etwa tner$eljn Sagen befam id), auf bem nicf)t

mefjr ungett)öf)nlid)cn Umwege über Hamburg, Seinen

erften ©rief, unb fjeute SWorgen fdjon Seinen feiten,

birecten: ba wäre eä meljr atö faul, wenn id> mid)

ittc^t beeilte, Sir meinerfeitö einen ©ruß ju^urufen.

(Sigentlid) ift e3 Unrecht, bajj gortuna jtuei fo eng*
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öerbunbene greunbe fo weit öoneinanber gefd)(eubert

f)at: bcnn ba$ S3efte waS man benft unb empfinbet,

bic erquidtidjften ©tunben be3 fiebcnS, bic man mit

bcm JJrcunbe fo gern vereint unb fo er^ö^t genießen

möchte — ba3 Äße« läftt fid) nid)t, in ber SBotaniftr-

büd)fe gefammelt, trocfnen unb ^um Herbarium auf*

Heben, ©o !ann man nidjtS tfjun als im einjamen

©emütf) mit bem (Sntfernten 3n? ^ efPrac^ gölten, unb

immer nur wünfdjen : ad) wäre er fjier ! ©teile Sir

toor, bafj wir jwei ffleibe auf fanftem (Sfelcin ober

boefigem ©aufe — anbere 2Baf)l ift nidjt — neben

cinanber burd) bieg fdjöne Sanb trabten, im ©ebirge

tyerumftreiften, be£ 2(benb3, etwa in ©leüano, fjod)

auf bem Serge, unter uns baä Heine graue ber*

witterte ©täbtdjen, unb vor un3 ben weiten itranj

jaefiger Serge, unb bie weite, bunte gbene, auf bcm

Slltan beS @aftf)aufe3 fäfeen, baS ©olb ber finfenben

©onne fd)fürftcn, in frtebfidjen ©efprädjen, ober in

ftummem (Sinüerftänbnifc bie ©cele fjeimüdje SBeifen

fingen tiefen. $5a3 waren fo meine SBünfdje, a(3 id)

fürjtid) eine viertägige £our burd) baä ©abinergebirge

madjte: unb fo getjt mirS täglich : wäre 9ttefcfd)e

bod) tjier, baß wir barüber fprädjen, fjicr jufammen

fäfjcn, unb bie taufenb 93t(ber $u gemeinfamer ©r*

innerung aufnähmen, bie fjicr in fteter Unerfdjöpflid)*

feit fid) barbieten, ©o aber bleibt nidjtä übrig als

treueä ©ebenfen. 3d) füllte faft förperlid), wie

Zubern gegenüber grabe in gehobnerer ©timmung

meine ©eele fid) 5ufd)(iej$t, unb fycüe mid) ton fo(d)er

Dumpfheit nur in (Sinfamfeit. Saß id) nid)t3 fefjn*

lieber wünfe^e als mit 3Mr sufammeu $u wirfeu unb
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$u (eben, fannft Su Sir toorftetlen: einftocilen aber

mufc id) mid) bodj nur mit falben Träumereien er*

qiricfen. Seine 93afler $läne fjaben ettoaS fc^r SJer*

lodcnbeS für mid), unb gctuif3 toerbe id) afle Chancen

bcrfclbeu erlägen. 9iur barf id) mir nid)t berufen,

bafe im Allgemeinen e3 üernünftiger ift, fid) in

Greußen $u ^abifitiren al« in ber, auf Seutfdje fo

eiferfüdjtigen, ©c^njeij. Snbeffen, vediamo, lag uns

nur bie ©adje nod) näher überlegen. — SBaS Su
mir uon Codices fdjreibft, fott nach Gräften ausgeführt

roerben. [
] £aft Su fonft irgenb welche

SBünfdje, fo benufce bie ©elegenheit: idj rebe mir ein,

ein gan$ guter (Sollationator $u fein. [ ] Sein

afabemifd)e3 Amt fdjeint Sief) bod) nicf)t $u erbrüden,

obrool freiließ toof)l fo gut toie AUeS auf Seinen

Sc^nltern rufjt [— —]. SBirb Sein SlntrittSüortrag

nid)t gebrudt? Übrigens merfc id) h*cr f° dwa3
öon jener ©ier, mit ber man um Seine jefcige ©teile

coneurrirt i)at [
]

Ser Umgang mit äBagner mu& für Sich eine

toaljre Cafe fein in ber SBüfte ber (Kollegialität:

fold) ein Ablergeift trägt aud) feine Umgebung mit

in reineren $tl)er. 3d) für mein Sljeil toage if)m

nidjt 511 fd)reiben, benn oon ent^üdten Silcttanten

wirb er genug haben. Säglich öcrnmnfche ich b\c

JJöiilheit meiner Sugenb, bie mir irgenb welche mehr

als pafftue 2ttufifÜbung ücrfdjloffen ^at : ich füt)ter

toie jene ^(atonifdjen ©celen, bie fich regenben JJ^gel,

aber eS fehlt bie 9Jttglid)feit eignen giugeS. 2Bie ich,

in biefem £anb beS 2öal$er8, nach ©eclenreinigenber

SWufif mich f
chne> ift nicht 3U fagen: mit innigfter
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©efjnfudjt gebenfe idj bcr ©tunben, wenn id) deinem

©piel sufjörte, unb toir fo öereint auf tönenbcn

SSellen ins £anb ber ©d)önljeit fuhren, ©ebe ber

2)ämon, ba6 toxi halb toieber vereint feien; baS ift

mein täglicher SBunfdj : fo ift e3 bodj, felbft im fianb

3talia, nur ein fjalbeä ßeben. Sag un$ einen Seben

einen ©poppen trinfen auf balbige SBieberöereinigung,

3)u in ©d)tt>ei$er Söein, id) in ©enjanefer. — A propos.

2tm 30. btefeS reife id) nad) Neapel [ ]. 3n
alter Xreue 3)ein

©rtoin fltofjbe.

Kr. 37.

Uliefcfdje an 9tofybe.

[93a fei, 3uli 1869.]

9Wein lieber greunb,

tueigt 2)u fdjon, loag ber Safeler „93ünblitag" ift?

Sebermann fdjnürt fein 33ünbel unb läuft nad) ber

(Sifenbafjn, afle ©djulen, aud) bic Untoerfität machen

eine ©rfjohmgäpaufe mm fcier Sßodjen: unb bie

33afeler Älimatologcn behaupten, tuäfyrenb biejer $t\t

fei e3 pfytjfijdj unjuträglid) , in 93afel ju bleiben.

5(Ifo hinaus in bie weite SSelt! Stber tuof)in? $ic

großen ©Sberge locfen mid), ttrie id) ^u meinem ©r-

ftaunen merfe, gar nid)t fo fetjr : unb id) tt)ürbe mit

Söonne toieber ba8 liebenätoürbige $airifd)s83öl)mtfd)c
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©ebtrgölanb auffud)en, — menn e$ nur in deiner

fcüfc^aft gefc^et)en fönnte, lieber greunb!

fieiber bift $u jefct nun gerabe in ©übitalicn:

fonft märe id) $)ir mellcid)t bis $u einem ber norb-

italifdjen Seen entgegengereift unb mir .fyätteu uns,

in einem fiafjnc liegenb, mit bem Slid nadj bem

blauen «Gimmel, fdjaufeln (äffen föunen, trofc oder

(Sinfamfeit in ber aflerbeften unb erfef)nen3mertf)cften

©efellfdjaft. Tum fifee id) I)icr in Söafet unb meife

nid)t, warum id) fortmanbern foll; finbe id) bod)

nirgenbä fo eine redjte, n>al)re, inner 1 id) Ijeilenbe unb

fräftigeube (Srljolung. Sit meinen „(Sollegcn" mad)e

id) eine feltfamc (Erfahrung: idj füfjle mid) unter

iljuen, mie id) mid) efjebem unter Stubentcn füllte:

int (Jansen oljnc jebe3 SBcbürfnifj ntid) mit if)iten

näfyer abzugeben, aber aud) ofjnc allen 9ieib: ja

genau genommen, füljle id) einen flehten ©ran Don

$eradjtuug gegen fie in mir, mit bem fid) ja ein

fcl)r Ijöflidjcr unb gefälliger 3?crfeljr ganz gut uer*

trägt. 2ftein Vorgänger Sticfjling mar freiließ, mic

id) attä allem entnehme, eine ganz bi&crfc Statur,

3iigängüdHanguinifd), immer auf ben Seinen, um
eine ©efellfdjaft jufammeujutreiben u. f. w., mäfjrenb

id) an foldjen gemeiufamen Spaziergängen mit 6- 8

(iollegcn fel)r menig fjabe, unenblid) meniger, als

menn idj uugeftört unb ciufam für mid) manberc.

Mmäl)Iid) gemöl)nen fid) bie teilte aud) baran, midj

allein zu laffen, nid)t ol)nc ein ©efiil)! be3 23ebauern$

— benu fie glauben, id) merbe mid) fo ntdjt in

Sajel mol)l füllen unb amüfiren — bie gutherzigen

Serie.
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3d) bin mit meiner afabemifdjen Stellung $u*

frieben. $>ie (Stubenten höben Zutrauen ju mir, unb

id) fudje fie beftenS ju beraten, nidjt bfofj in philo-

logicis. Übrigens f>abe id) jefct fd)on baS SSergnügen,

bafc 9Wid)<tfli brei meiner bisherigen ^ufjörer auf

meinen föath nad) £eip$ig gehen; ba^u grobe bie

beften. — gür meine Sßorlefungen in ben nädjften

Sohren !)abe id) mir einen $(an gemacht: id) (efe

atleS baS, toaS id) genauer lernen toifl ober lernen

mufc. Offenbar profitire id) babei am meiften.

Steine Si)oep^oren unb baS Syrifercofleg geraden

3U meiner Jreube rcd)t probuftto, unb jebenfafls

beffer als id) öorauSfchen fonnte. 2)aS näd)fte ©e*

mefter Icfc id) ©cfd^ic^tc ber ttorplatonifdjen ^t)tIo*

fophen unb lateinijcfje ©rammatif, im ©eminar

$efiob
?

S h'gya.

$lnbei fommt lüieber eine Photographie öon mir,

bie gut fein fofl. 9Son ©erSborff höbe ich rührenbe

9tod)rid)ten über bie ©djopenhauer'fche ^ropaganba in

33erlin. — S)er codex Florentinus ift Laurentianus

56, 1. Über ben 9?eapotttanifd)en ^alimpjeft lueijj

ich ni^td Näheres. $u finben nrirb er fein, ba eS

nicht biel griechifchc $>anbfd)riften in ber Borbonica

giebt. £ifd)enborf beutete etmaS üon patrifttfdjem

Snhalt an. — Slbreffire {ebenfalls nach 33aje(, ©riefe

werben nadjgefchtdt, roenn ich öerretfen follte. — Unb

fo lebe toofjt. 3d) lebe in Hoffnung auf eine gtüd*

liehe 3eit, bit uns jufammenführt.

Ireuften SlngcbenfenS

2>ein greunb.
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Nr. 38.

Nof)be an Niefcfche.

©orrento, bcn 6. Sluguft 69.

9Wein lieber ftreunb!

Nicht aus Xreulofigteit fjabe ich Dich fo lange

auf Neapolitaner Nachrichten »arten (äffen: e3 ift

aber in biefem fjeifcen ßanbe ber 2aföa* unb ÜDJacca*

roni eine Äraft beS JaulmachenS, bie ©inen förmlich

lähmt. [ ] Nun freute ich mich auf ftille

©orrent, too man in wahrhaft p^äafifd^em 3Bof)lfein

jum Gimmel buften iuoflte: aber fiehe: feit acht lagen

bin ich h*er Ult& fat fie&en mir im £eibe bie

graufe sciolta [ ]. 3efct öerfuche icf)'$ mit Suft*

t>eränberung , gehe morgen nach Neapel unb bann

auf 8—14 Sage nach ©icilien. Sich, könnten ttrir

jufammen gehen ! unb fönnte ich äum äRinbeften Dir

eine anftänbige GSpiftel fchreiben! [ ] ©o ^at

biefer Bettel nur bie Slbficf)t, bei Dir felbft um einen

S3rief „an mir", n?tc ber miebererftanbne äBrangel

fo fchön fagt, anzuhalten: Du lüei^t, baft mir feine

größere (Srquicfung geboten toerben fann. [
]

3n alter Drcuc

Dein (S. N.
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SHefrföe an föofjbe, 1869

Str. 39.

9liefcf<f)e an SRoljbe.

[93 aben Weiler, 17. »uguft 1869.]

9Rein lieber greunb,

ber lefetc gerientag. Mite begrabne ©mpfinbungen

Wadjen auf. 2Rir ift $u SRutlje, wie eä bem Tertianer

3Rutf)e tft , ber fentimental wirb unb ©ebid)te

über bie 3$ergänglicf)feit beS trbifcfjen ©lürfd macfjt,

wenn er ben ©locfenfcf)lag be8 Ickten gerientageS f)ört.

5(d) lieber Jreunb, icf) fjabc boef) wenig SSergnügen

unb muß alles fo einfam in midfj fyineinfauen. 3a
id) Würbe auef) bie böfe Styfenterie nicf}t freuen, wenn

idj buref) fie mir ein abenbtttfjeS ©efpräcf) mit 2>ir

erlaufen fönnte. SBic wenig finb Sriefe! 25a (>abe

id) mir geftern eine fcfjöne ©teile öom alten ©oetfje

gemerft

„wie föftlid} ift be$ gegen wärt' gen greunbeS

„gewiffe 5Rebe, beren §immel$fraft

„ein ©infamer entbehrt unb ftitC öerfinft.

„Stenn (angfam reift, berfdjloffen in bem 83ufen,

„©ebanf tf>m unb @ntfd)lu{$; bie ©egenwart

„be8 Siebenben entwicfelte fie leicht."

©iel) ba$ ift e3: wir brausen ewig §ebammen,

unb um fid) entbinben $u laffen, gefjen bie -Keiften

in'8 3ßirtf)3f)au8 ober jum „Sollegen", unb ba

purjeln bann wie bie Keinen Äafcen bie ©ebanllein

unb pänletn IjerauS. SBenn Wir aber trächtig finb,
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ba ift niemanb ju £ülfe, bcr unS bei ber faireren

©eburt beiftefjt: unb finfter unb morofe legen wir

bann unfern berben, ungeftaften, neugebornen @e*

banfen in irgenb eine buntte £öf)te; baS Sonnenlicht

ber 8reunbfd)aft fef)tt üjm.

3)od) mit meinen ewigen SReben über ©infamfeit

werbe id) nod) ganj $um 3^mrnermann J
un& ^nc

freunblidje SRaria Witt fid) mir gefetten. „2>a$ £)d)3*

lein unb baS (Sfeicin, bie lobten ©ott ben £erren

fein." £a liegte! Sftur ein wenig SRinböief), unb

bie SBelttyarmonie ift tyergeftettt, baS ©ebäube ift ge*

frönt. SBeißt 3)u, bie ©d)äfer unb ©djafe fa^en ben

©tern; für uns anbere ift atteS bunfel.

3. 33. Xifdjenborf: er fafj ben ©tern unb lief

U)m fo fdjnett nad), bis er fid) tf)m auf bie ©ruft

fcfcte. üftun fjat er für feinen Heinen SBerbrufe fjerr*

lid)e ©f)ren, bis in'S öierte ©lieb. Sa, ja, quod

licet bovi!

£afür Witt id) 2)ir nod) etwas öon meinem

Suppitcr er^ä^Ien, üon 9t SBagner, bei bem id) öon

$eit gu $cit aufatme unb mid) mefyr erquiefe, als

fid) meine gan^e Sottegcnfcfjaft fcorftetten fann. 2>aS

Sftenfdjenfinb i;at nod) feinen Drbcn unb jefct eben

bie erfte $tu$$eidjnung befommen, nämlid) bie (Stjren*

mitgltebfd)aft bcr berliner Srtabemie ber Äünfte. Sin

fruchtbares, reiches, erfdjütternbeS 2eben, gau$ ab-

wcidjenb unb unerhört unter mittleren ©terblidjen!

$)afür ftcfjt er aud) ba, feftgewur^elt burd) eigne

Äraft, mit feinem 93(id immer brüber ^inweg über

atteS (Epfjemere, unb unzeitgemäß im fd)önften Sinne.

Sa ^t er mir für$lid) ein 2Jtonufcript gegeben „über
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©taat imb Sieligion beftimmt als SDiemoire au ben

jungen Saiernfönig, oon einer £)öf)e unb 3ettent*

rücftfjeit, t>on einem (Sbelfinn unb Sd)openf)auerifd)en

©ruft, baß id) Äönig $u fein roünfchte, um foldje

Ermahnungen ju befommen. 9kulid) fjobe idj ü)m

übrigen« ein paar ©teilen au« deinen ©riefen 311*

getieft, für Jrau öon 53ülott>, bie mtd) mehrfad)

barum gebeten Ijatte. AI« id) ba« üorfefcte SM bort

ttrnr, fam gerabe in ber 9tad)t meinet Aufenthalte«

ein Heiner Sunge jur SBelt, „©iegfrieb" jubenannt.

911« ich lefcte 3Kal bort war, ttmrbe SBagner

gerabe fertig mit ber Gompofition feine« „©iegfrieb"

unb ttmr im üppigften ®efüf)l feiner ftraft. — Du
miHft ihm nicht fcfjreiben ? Du glaubft, er hat über*

genug an entjücften Saien. Aber Du fodft auch nu1)t

al« SRufifer fd)rciben, fonbern al« gleichgeftimmter

ernfter 9Henfd); tum folgen \)at er nur fehr feiten

eine ßunbgebung unb ift jebe«mal nne über einen

gunb glüeflich. Du bift ihm auch bereit« fein

grember mehr. Abreffe: $erm 9^ic^arb SBagner in

Xribfchen bei Sutern. (93eim $unb! Sefct l)abz ich

boch fdjön bie 93ud)ftaben gemalt: weißt Du, ich ha&e

Dir einmal ein Such öon ©rerj empfohlen unb Du
haft ©rog gelefen.) £aft Du eigentltd) meinen legten

Srief (mit meiner Photographie) befommen, ben ich

nach 9teapel poste restante gefchirft l;abe? 3d; bin

mi&trauifdj.

Abieu, theuerfter greunb!

Srieb. Kiefeföe.

JJür bie lieben«nmrbige ©ollation bin id) Dir
11. 11
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feljr öerbunben. Sftomunbt ift Dr. phil. 9Jteine

Siebe über $omer (bie in Seipjig feljr gefallen Ijat)

befommft S)u bei Deiner SRücffeljr.

fftv. 40.

9Rof)be an 9Giefcfd)e.

©orrent, ©onntag ben 29. Sluguft 69.

9Kein lieber greunb!

S)a8 finb bie (Sntfdjlüffc ber Sterblichen! »uf-

ridjtigft fjatte id} mir öorgefefct, gleich redux ex

Sicilia enblid) einmal meine 93rieffdjulb an 5)idj ab*

zutragen : jefct bin id) faft fdjon öier^n Sage lieber

in Statten unb bin nod) immer im SRüdftanb. 2lber

e3 geljt mir feltfam: icf) mödjte 5)ir fo gern „mein

tieffteS Snnre jeigen", ©ebanfen, $offen unb 3a9cn

unb alle Ifjor^eit meines einsamen innern Sebent

J)ir mittfjeilen, aber bis man ftct> jum ©djreibtifdj

fefct, finb alle erft fo lebhaften färben erblagt: fo

getroefnet öerliert bie 93lume ben Duft, bie Jrucfyt

ifjren ©efdjmatf ; e$ ift als ob man töedjfelnbe SBolfen-

bilber feftnageln sollte. Unb bann, roafjrfjaftig bem

©infamen „reift langfam ©ebanfe unb @ntfd)luf$",

ja er melft unb fällt ab öor ber pfeife, in ber $er*

Sagtfjeit foldjeS MeinfeinS. (Snblid) Ijat folef) eine

fdnueifenbe @fiftenj, wie id) fie jefct füf)re, bog eigne,

baft fie, in ber Söirrnifc neu aufeunefjmenber, öon
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aufjen fommenber Silber, bcm SRenfcfjen feine JRufye

$u abgefcfjloffnem 9tad)benfen lägt: man empfinbet

fdjliefclid} biefe Übermalt beS immer neu fid) Sin*

brängenben faft ttrie eine Überwältigung ber <ßer=

fönlidjfeit. Srft in ber Erinnerung roirb man ber

grofcen ^Bereicherung inne, bic ^ßf)antafie unb Der*

g(eid)enbe Urtf)eilSfraft burdj biejen reiben ,3utt>acf)S

an 33eranfdjaultcf)ung gewinnen. 9ttan nimmt tytx

in ber Xfyat fo ml neue Silber auf, bafj man ein

ganzes fpätre^ farblofereS £eben barin ju blättern

unb fid) an bem bunten ©lanj ju erfreuen Stoff

fjat. 3u ber 3eit beS SRecipirenS aber fommt man

ftd) faft felbft ab^anben: ©Clauen unb föeflectiren

finb getrennte, nidjt $ur felben $eit öoU$icf)bare

£f)ätigfeiten beS ©e^trnd, unb es mag gut fo fein.

2BaS idj übrigens immer mefjr an mir empfinbe, ift,

bafc id) allmäf)lid) einiges Serftänbnife für $ l a ft i

!

gewinne, ©eltfamer SBeife fann man biefeS 3}er*

ftänbnifc erlernen, was bei ber ÜRufif 5. 93. nidjt

möglich ober nid)t nötfjig ift; natürlich giebt audj

bem ungefdjulten Sinne bie Sftufif, als weldje bie

Effecte uon Vorgängen, Dbjecten, ©ebanfenreifjen

im menfd)lid)en ©mpfinben barfteßt, fid) leichter als

eine ftunft, welche bie Dbjecte felbft ^infteHt, er^

wartenb, bog ber 93ejd)auer felbft in fid) bteGmpfinbung

erzeuge, ©eltfam bleibt nur, ba&, n>te td) an mir

felbft erfahre, biefeS eigentliche SBerftänbnifc plaftifdjer

Äunftwerfe, bei fonft nidjt tobtem Sinne, burd) oicle

Übung gelernt werben fann. SBenn id) in biefer

Übung eS bis $u einem mid) befriebigenben ©rabe

bringe, fo tyabe id), für meine eigne ©mpftnbung,
11*
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einen unvergänglichen ©ewinn au§ Stalten mit*

gebracht: benn, mein eine if)m bisher fo gut wie öer*

fdjloffne ©eite reinften mcnfchlichen ©enuffeä fidj auf*

getrau ^at, hat ber nicht ein 3al)r feinet furzen

fiebenS beffer Derwenbet als wenn er ©üben geftod)en

unb philologifche Spinnennefce gewoben hätte? ©o=

weit e3 in meinen Gräften fteljt, miß id) $u weitrer

SluSbilbung be3 erwadjenben ©d)metterling§ biefen

römifchen Söintcr nod) benufcen. —
@ine Sefdjreibung meiner ffieifeefiften^ erttjarteft

S)u nidjt öon mir: wenn man felbft in ber Camera

obscura feinet 3lnfdjauung3üermögen3 ftefjt, fieijt

man bie Silber bc§ brausen Sorüber$iehenben ganj

flar unb frifd) : aber hinausgetragen ^eigt ber ©piegel

nidjtS, ober wenige matte Sinien: will jagen, SBorte

fönnen an)d)aulichen (Sinbrücfcn nod) weniger nad)

als ben ©cbanfen. 3d) mm 8—10 Xage in ©icilien,

bann wieber l)ier, unb ganj toor $ur$cm auf bem

SBefuto, in la 6aüa, ©alerno unb Slmalfi (mit meinem

greunb 2Ka|$ Rammen, ber 3Mr gefallen würbe).

,$ier gefällt mir§ aus mancherlei ©rünben wenig,

namentlich aber beäwegen, weil, aus Langel fdjattiger

Spaziergänge, man genötigt ift, ben ganjen 2ag

bi§ gegen 6 h
311 §auje $u liegen, unb baS ohne

irgenb erfrifdjenbe fieetüre. 9£ur Slbcnbä mache ich

ftetS beufclben Spaziergang nad) SWaffa 3U, fefje

immer mit neuem Schagen bie ,,©olbmufd)el", in

ber ©orrent liegt, geniefje frieblich unter einem Öl*

bäum ben Untergang ber ©onnc f)tnter ben pfjan*

taftifd) gc^arften Sergen bon Qädjia unb gehe bann

nach £au* in Dämmerung: nicht jener tröftlid)

164

Digitized k



SRiefcföe an fRoljbe, 1869.

frieblidjen beutfdjen Dämmerung, fonbern ber furzen

3eit $ttrifcf)en (Sonnenuntergang unb Kadjt, tüte fie

f)ier in Stalten ift: bann liegt in faltgrauem £id)t

btefeö üppige, am Sage in greller gröf)lid)feit ladjenbe

2anb brütenb unb ernftfyaft ba: bie üftatur $eigt i^r

im ©rttnbe ftets fo ernfteS ©efidjt. 2>ann (äffe id)

midj, im ©d)lenbern, t)on allerlei ©ebanfeu befugen,

tt>ic fie fommen, Erinnerungen, 3w'wnftöträunten unb

allerlei unmöglichen SBünfcfjen; unb ber liebfte unb

fjäufigfte, mein lieber grenub, bleibt immer ber, mit

2)ir ^ufammen ein ganjed unb reid) baf)inflief$enbe8

Seben ju führen: benn toafjrlid), £>tt bift animae

pars melior meae. J)a§ biefer liebfte SBunfdj er*

füllt werbe, barauf tuerbe icf| fjeute, unb gleid), ein

©lag ©orrentiner trinfen. 3)enn eben ruft man
gum pranzo. $reulid)ft $ein ßrnun fHo^bc

[- -J

Kr. 41.

Kiefcfdje an SRofjbe.

[SBafelJ am 3. Sept. 1869.

SKeitt lieber greunb,

e3 ift ein böfeS 5)ing mit Sricfcn : man mödjte t>om

Seften geben, unb man giebt fdjlieftlid) ba$ ganj

(Sptyemere, ben Slftorb unb nid)t bie eiuige SKelobie.

3mmer tuenn td) mid) $um *örieffd)reiben an 2)id)
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nieberfefce, fällt mir baS SBort $ölbcrlin'S (meines

SieblingS auS ber ©nmnafialaeit) ein „benn liebenb

giebt ber ©terblidje Dom Seften!" Unb tuaS l)aft

$>u nun, wenn idj mid) redjt erinnre, in meinen

legten ©riefen befommcn? Negationen, SJerbriefjlid^

feiten, ©infamfeiten, @in$elf)eiten. Unb, ipeife eS

3eu3 unb ber f)erbftlid) reine $immet, fo fräftig

trägt'S mid) gcrabe in biejer 3e^ *n ^ ^ßofititoe, fo

manche üppige ©tunbe mit reicher (Sinfid)t unb wirf*

lidjer ©cranfdjaulidjung gef)t an mir üorbei — aber

immer wenn fold)e Reiten unb fdjweüenbe ©timmungen

fommen, werfe id) einen ganzen ©rief mit guten

©ebanfen unb SBünfdjen für S)id) in ben blauen

|>immel, in ber Hoffnung, baft ber eleftrijdje 2)raf)t

3Wifd)en unfern ©eelen (ober, nadj 9Reid)enbad), bie

obifdjc £of)e) biefe ©djncllfdjrift $u $)ir beförbert.

SBcnn SDu nid)t gar $u entfernt Wäreft, Würbe

id) mir baS Vergnügen madjen, SDir ein längeres

Hftenftüd ^u „vermitteln", meine SlntrittSrebe, bie

bereits, im 9ftanujcript, auf Söanberung gewefen ift

unb juerft SHomunbt befud)t fjat: ber fie mit rüfjren=

ber SBärine aufgenommen fjat. $)ann war fie bei

Satcr SRitfdjl: Don bem id) baS £ob eines guten

©tiliften baoongetragen Ijabe; sulcfct bei Jreunb

Söagner, ber fie Jrau ü. Sülow borgelejen tjat : er

ftimmt, was mid) fefjr ftärft, mit allen oorgetragnen

aeftfjctifdjcn Slnfidjten überein, unb gratulirt mir,

baS Problem rid)tig geftellt $u fyaben, waS ja aller

SSciS^eit Anfang unb öielleidjt Snbc fei, unb woran

meiftens gar nidjt gebaut werbe. 9*un foll bie Hb-

fjanblung nod) 311 bem mir unb 2)ir fo toerefjrlidjen
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SBenfet, trielleidjt auch $u Dr. Deuffen : aber bie rechte

2Seif)e, bic oq>Qrjytg
t hat fie erft, trenn Du deinen

©egen barüber gefprodjen hafr 9ttd)t3 ift ange*

nehmer, als ein fold)e3 SSefannttuerben im SKanu*

fcript : man wählt fid) ein ernfthaft benfenbeS Sßubli*

!um unb läuft nid)t ©efafjr, fidj proftituirt $u fefjen.

Übrigens fjabe id) auch mein 3talien, wie Du;
nur baj$ id) mid) baf)in immer nur bie ©onnabenbe

unb Sonntage retten faun. & Reifet Jribfchen unb

ift mir bereits ganj ^eimifc^. 3n lefcter 3eit bin

id), fur$ ^intereinanber, bier äRal bort gewefen, unb

ba$u fliegt faft jebe 2Bod)e aud) ein ©rief biefelbe

Saint. Siebfter greunb, tua§ id) bort lerne unb

fdjaue, työre unb berftef)e, ift unbefchreiblidj. ©djopen*

hauer unb ©oetfjc, Äefd)t)lu8 unb Sßinbar leben noch,

glaub e$ mir.

Deine Beobachtung über baS Anlernen fünftlc*

rifdjer ©enufcfähigfeiten ift mir wichtig: id) fomme

neuerbingS, fo aus „Reiter $aut", barauf, in mir bie

3Röglid)feit 311 entbeden, £anbfd)aften*©emälbe inner*

lid) einsaugen. Dargeftellte „hiftorifdje" Silber, ber

9Wenfd) in feiner Bewegung bleibt mir ewig fern;

id) bin feljr unplaftifdj. $ber fo ein fianbfdjaftsbilb

mad)t mic^ ru^9 un^ erwartungsvoll. —
Jlic^t Wahr, auf Deiner SRüdreifc bleibft Du

einige $eit bei mir in Bafel? SRomunbt habe ich

für ben Änfang beS SBinterfemefterS eingelaben: er

min ju meiner Jreube fommen. 3m Dftober lebe

ich m^ SKutter unb ©djwefter am ©enferfee.

3m SBintcr lefe ich ®efd)id)te ber öorplatonifchen

«ßhi^fophen unb $efiob'S Sage. Keine jefcige Bor*
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lefung über bie Gfjoepfjoren ift red)t $u meinem SBer*

gnügen gebiel)en.

ift ein reiner, Meiner, fiiljler ^erbftmorgen,

man fpürt nie mefjr bie r>crfümmerte glügelhaftig*

feit feiner ©eele. ©onft fäme id) roof)l über bie

Serge, rüorjl über ba3 breite Z\)al

$ir, liebfter greunb (Sxroin SRorjbe.

5- ».

Mr. 42.

9*icfcfd)e an 9tof)be.

[Naumburg, 7. Dftober 1869.]

£eit nnb ©egen öoran!

£ic Überjd)rift bc$ »riefet ^eigt $ir, roeldjc

Üppigfeit mir 51t Zfycil getuorben, heimatliche Söärme

unb (SrinncrungSfütle.

Eraufccn r>or ben genftern liegt ber gebanfen-

reiche .§erbft im Haren, mitbiuärmcnben Sonnenlichte,

ber norbifctjc §erbft, ben id) fo liebe nric meine aller*

beften $vcunbc, tueil er fo reif unb nmnfdjloS»

unbeftmfet ift. ®ie g-rucht faßt öom Saume, ohne

SBiubftop.

Unb fo ift e3 mit ber 2icbe ber greunbe: ohne

Wohnung, ohne Rütteln, in aller Stille fällt fie

nteber unb beglüeft. ©ie begehrt nic^tö für fich unb

giebt alles Don fich-
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9hm bergleiche bie fc^eu^üc^*gicrtge (35e^cf>(ccf)t^*

liebe mit ber Jreunbfrfjaft

!

3d) fottte and) meinen, baß jemanb, ber ben

£erbft, ttentge 5rcun^c un& bit Sinfamfeit roahr*

tjaft liebt, fid) einen großen, frud)tbar=glüd(ichen

fiebenäfjerbft prophezeien barf.

„3)rum bulbe, baß ber $ar$en eine

„S)en §erbft mir fpinne, lieb unb lang

„S(u£ halbüerfü^Item ©onnenfd)eine

„Unb SKüßiggaug."

Äber 2)u iueißt, melden SRüßiggang n?ir meinen:

hoben nrir bod) fdjon jufammen gelebt, als cd) tc

oxolaoTixol, b. h- ^Müßiggänger.

Unb xoa$ ^inbert uns, oon jenem SebenSfjerbft

$u IjoffeTi, baß er lieber uns fo jitfornmenbringt?

<3ei bieg benn SEBuufd) nnb Hoffnung, au8ge*

fprodjen am ®ebenftage ^Deiner ©ebnrt, aber immer

unb allezeit im ^erjen getragen!

SJon f)ier au£ fuc^c id) benn bie alten Erinnerung^

ftätten in Scipjig auf, unb Stomunbt melbet mir

freunbfdjaftlichft, baß er bereite bort eingetroffen fei,

um mid) ntdjt $u oerfehlcn. §abe id) 2>tr getrieben,

baß er meine ©inlabung angenommen fjat, ben $(n*

fang be$ 2Btnterfcmefter§ in 23afel 31t oerleben, unb

baß mir bort bic fdpoiertge gragc feiner 3ufunft3*

fteflung mttfammen ertebigen tooflen? ©djreibe mir

bod} ®*toe SRcinuiifl: roie id; it)n jefct fenne, nach

ber fdjöncn ©ntmidlung be3 festen 3ahrc^ ^)
a^c

ihn ber ÄuSfidjt auf einen pt)i(ofopf)ifc^cn £ehrftuf)(

burchaus für ttriirbig. SBohtoerftanbcn ber u 3 f i d) t

!

@r nrirb biet $u thun \)abcn, ^ur fhftematifchen 93c-
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•

mättigung ganzer ^itofo^ifc^er 2)i3ctylinen. Unb

e3 möchte noch manches 3af)r hingehen bürfen.

Übrigen« ttutnfche id) unfer jjufammcntreffen

and) btfyalb fo fef>nlidj, toett eine ganje güttc Don

aefthetifchen <ßrob(emen unb Äntmorten feit ben lefeten

3al)ren in mir gä'hrt, unb mir ber Mammen eine«

©riefe« 311 eng ift, um $)ir etroaS barüber beutlitf)

machen $u fönnen. 3d) Bernte bie Gelegenheit ö f f e n t -

lieber Weben, um Heine Steile beS ©Aftern« au^u-

arbeiten, mie id) es SB. fdjon mit meiner Antritts*

rebe getrau fydbt. Sftatürlidj ift mir SBagner im

f)öd)ften ©innc förberlid), Dornehmlid) als ©jcmplar,

baS au« ber bisherigen $lcftf)etif unfaßbar ift. @S

gilt Dor Widern, fräftig über ben £effing'fdjen fiaofoon

hinauS$ufdjreiten : was man faum auSfpredjen barf,

ohne innere SBcängftigung unb ©d)am.

SSinbifd) ift nun fyabilitirt: SJrocfhanfenS fjaben

mic^ in Safe! befud)t, aud) finb ttrir einen Xag in

Xribfchen ^ufaminen getoefen. 9titfd)l unb grau

haben eine gan^ unglaubliche Siebe unb ^odjfchäfcung

Dor mir: luaS idj S)ir Derratfje, um S)ir greube Su

machen. SS finb bod) f)üd)ft liberale SMcnfdjen, mit

Dieter eigner &raft: fie ehren fid), toenn fie baS

ÄnberSartige fo unbefangen-freubig gelten laffen.

Unb ich joütc mid) fehr nmnbern, wenn fie nicht

auch über 2>id) fo unb ä^nlid) urteilen. 2)aS muß

bod) baS $hifofo9™thum empfinben, baß mir gute

greunbe finb unb unterfd)ieblid) bod) Don allen

anberen. SRidjt n>al)r? Siebfter greunb!

& 9t
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S3i3 junt 17. Dftober bin icfj f)ier. — $ie fd)öne

unb nüfclidje Goüation beg certamen *) ift ein redetet

greunbfäaftäbienft ! ©Ott, ba& foldj ausgezeichnete

greunbe toie 5Du, ^anbfcfjriftfclatoerei unb äfjnlidje

©djeufjlidjfeiten mir 511 Siebe über fidj nehmen!!

SRr. 43.

?R o!)bc an 9ßiefcfd)e.

SRom, ben 5. INoöember 69.

üRein lieber <$reunb!

Snblid) einmal fomme idj, in ber ©title be$

SlbenbS, baju, mit 2)ir, toie id) eä jo lange ttmnfdjte,

ein ©tünbdjen gu bezaubern. SBie man bie guten

©tunben, unter ftetem treuen ©ebenfen, aber ofjne

fid) 5um Schreiben $u ermannen, öcrftreidjen laffen

unb bann in flaueren jur 9#ittf)eilung untüchtig fein

fann, tt>ei&t 2)u ja. ©0 ift e3 mir all bie lefcte

3eit ergangen. 3n Jlorcnj tuar ofjneljin an Srtef-

f^reiben nicf)t roofjl in benfen: idj lebte ein mafyreS

Iragelapljenleben : am Vormittag fjödjft medjanifdje

33ibliotf)cf3büffelei — bie idj nadjgerabe gräulid) fatt

f)abe: aud) bie (Srgebniffe finb, im SJergleidj $ur

9KüI)e, $u gering — am Kacfjmittag ein Summel
am fdjönen ?lrno entlang, ober nadj 93eflo ©guarbo

*) [3$on 9?of)be mit einem nur barauf bezüglichen 93rief=

c^en öom 24. September au$ frlorenj getieft.]
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hinauf, am Itebften allein, in feltfame ^fjantafmen

öertieft: bann fam ba§ fibele (Snbe, ein ganj fnba*

rittfdjcS 9M)l, in ©emeinfdjaft einiger, in biefem

*ßunct ber 2Bol)lfd)ntederct
,

©leid)ftrebenben. 3m
©runbe war e3 eine thöridjte (5£iften$, bic mid) na-

mentlich 51t einer rechten Vertiefung in bic $a1)U

reiben SReftc jener l)crrlidjen gtorentiner Äunft beä

14. nnb 15. 3at)r^unbcrt§ (ba3 16. zieht mid> nid)t

mehr an) toenig fommen liefj. Huf bem föüdrocge

toar icf), bei Stegen nnb furchtbarer ttälte, in Perugia

unb 9lffifi fur
ĉ
c 3eit, aber lange genug, um ber

$E)<mtafie ba3 Icbenbige 33ilb be$ örtlichen hinter*

grunbeS jener mir }o ft)mpatf)ifd)en jtunftübung be3

15. 3ahrl)unbertö einzuprägen. Perugia namentlich

hat ben (Sharafter jener 3C^ t»ö(ltQ bewahrt. Seit

bem 23. Dctobcr fifce id) bann lieber hier im alten

9iom, via della stamperia No. 17, ultimo

piano; ganz bet)aglid) einquartirt, mit einem mel-

oerfpredjenben Dfcn unb ber ficblidjftcn Sflorgcnfonne.

SSor ber £>anb feiert befagter Dfcn — beffen Kohr

ganz naiö $um Jcnftcr hinauf geht — noch, benn

trofc einzelner töcgenfehauer bringt bic ©onne boch

immer glorrcid) burch; cS ift eine fo lieblich ^auc

Shtft, nne bei un3 im 9)?ai, unb bic Sonne öon einer

mcnfchcnfrcunblichcn ÜDWbe unb bem fanfteften ©lanz.

(£0 leben fid) bie Sage leicht entlang. 3d) hat)C fiir

bie furze ßeit, bic ich Kfc* nod) in Korn ücrtoeilen

fann, alles mid) im ©runbe näher Sntcrcffirenbc bei

Seite geworfen unb mid) — oernmnbcrlid) ju fyüxcn

— mit meinen aUgemad) fteif roerbenben ©eiftc3*

gebeinen in bie glühen ber fiunft geftürzt. 3Kan
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mufj in bcr Xfyat biefe fur^c Semjeit tote eine Zitrone

möglidjft complet auebrüefen, wenn man fc£>lieglid^

nid)t als ber alte Sgnorant fyeimfefjren null. 2)ie 3eit

ift nur ein biSdjen furj, unb täglirf) eutfteljt baS

Dilemma: ^uerft (Sinfd)lingung t>on ©inbrüefen ber

Äunfttuerfe unb fjintedjer — fdjeufclidjeS 83ilb! —
SJerbauung fo gut es gefjen min, ober erft Ijiftorifdje

Senntnifenatjme unb bann aufnähme fünftlerifdjer

©inbrüefe. 3dj atefjc baS fiebere oor: l)iftorifdj

präparirt fiet)t man nad^er taufenbmal mef)r, behält

beffer, unb $iel)t aud) aus (Geringerem, ja $Berfef)ltem

einen Sftufcen. Unb nun ift baS Stärfenbe, unb roaS,

nod) auger bem enblofen Stoff jum Semen einen

3lufentl)alt in ©täbten toie 3Rom ober Otforeng fo

erquidlid) mad)t, bafj man, fo oft Stnem baS $e*

bürfnijj fommt, fein fleinlidjeS, unfreies ©elbft Der*

geffen barf öor irgenb einem rein öollenbeten, ober

aud) nur bem eigenen ©efdjmatf, nad) irgenb einer

ober allen ©eiten, genügenben #unfttuerf. SJon folcfjem

©enufj ge^e id) fo gehoben unb gereinigt baüon, als

fjätte id) eine Ijerrlicfye, bie Xiefe rüljrenbe SWiufif

gehört, ober ©octfje gelefen ober ^laton. SBicl fdjtoerer

aber ift eS, biefe ftatfjarfis auS ber bilbenben ftunft

31t gewinnen als aus ben beiben anbern: unb baljin

in immer Ijöfjerem 3flaafj 31t gelangen, ift roaS idj

in Italien erlernen möchte. 3)er 2Beg baju ift aber,

für meine SRatur toenigftenS, nur ber Ijiftorifdje. —
Solange nun biefer 3)urft nad) neuer öelefjrung an-

hält, lebe id) ftille, unb wirflief) beglüefte läge,

ätoifcfjen Äufnafjme ber neuen ffunbe unb gelegene

lieber (Sjemplificirung in irgenb einer Sammlung
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geseilt : öorsüglidj aber lerne id) nod), benn id) fte^e

gan$ am Änfang, felbft für bie rein bifettautifdjen

Slbfidjten, auf bte id) mid) befdjränfe. — ©onft lebe

id), nad) ©oetljeS SluSbrud, wie „eingefüllt", e3

fd)tafen, fdjeint mir, $wei Srittfjeile meine« SBefenS.

S)id), lieber greunb, erfefyne icf) täglidj fjer, ÜRorgenS,

Wittag« unb Äbenb«; weldje ©jiften^ wollten wir

$ufammen führen ! 2)a8 würbe fo eine 3cit fein, wo

man, nad) 3ean $aul, nidjt mit ber Jeber, fonbern

mit bem ganzen ©ein unb Seben bietet, wo baS

gan^e SBefen erflingt, wie ein entfyufiaftifdje« ÜRufif*

ftüd. ©o mu6 id) mid) begnügen mit einem tyi)an*

tafieberfefjr, ber midj, in erregteren Momenten, in

bie ©lüdfeligfeit folgen gemeinfamen SebenS an

foldjer ©tätte tjtnein imaginirt; balb genug nur er*

wadjt man: „fo würbe e£ fein!" 3Bie eä nun ift,

füfjle id) mid) am reinften, mein SBefen am üoüften

in ber fdjönen, beraufdjenben (Sinfamfeit: benn in

ber SSielt)eit gel)t eS fjier, wie überall : mandje SBtber*

wärtige, einige §lngenef)me, oicle ©leidjgültige, unb

eine Xriöialität be3 XoneS, bie ©inen wirflid) abnufct

unb öerroften lägt: e« ift, alä ob man ein ©djwert

nur brauste jum Slpfeifdjälen ! ©3 ift feine ©lutlj

in biefen ©eelen, nur ein ganj ((eine« lauwarme«

geuerdjen. ©o ftet) t man fid), burd) bie tiefften %b*

grünbe getrennt, gegenüber, beurteilt wofjl, unb wirb

fidjer ganj falfd) beurteilt. — ©o fdjroeigt bie Sine

wejentlidje ©eitc ber ©eele gan$; fie rebet työdjftenä

mit ftd) felbft, unb mit bem fernen greunb, ber i\)x

Söefen aud) in abgeriffenen SBorten erflingen fort.

[— —
] „e te german di giovinezza, amore,
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Non curo, io non so come" fagt ber treffliche fieo*

parbi: faum bog id), ttrie lefcte 9tod)t, im tiefen

3)unfel ertoadjenb, burdj einen brunten borüber*

flingenben traurigen fiiebeSgeJang, ttmnberlid) gerührt

unb an bie üerflungne füge Erregung, Ijalb lieblid),

fjalb f^mer^ltd^ gemannt tourbe. [
]

2ttan verlangt aber loirflid) $u üiel, toenn man

ftetS als @an$er $u leben »erlangt : ba§ geftatten bie

$5ämonen nur ifjren erhabenen Wieblingen, ©octfic

unb anbern ©ötterföfjnen ; wir anbern müffen glücf*

lief) fein, folange nur in (Siner 9tid)tung ftitt unb

ungeftört unfre angebornen Gräfte entnadeln bürfen.

Xf)örirf)t, fid) biefe fdjöne, unb tuaf)rlid) feltne SRufje

felbft $u zergrübeln. 3d) lebe aud) tturflid) jefct

glüdlid), gleichmäßig entlang, unb bitte bie S)ämonen

um weitre ©title ber ©eele, als toeldje ba3 Sefte ift,

unter allen ©aben beS ©lüds. —
2Bie fefjr mief) S)ein Srief $u meinem ©eburtS*

tag erfreut fyat, Heber Jreunb, fannft J)u 2)ir benfen

:

toillft 3)u mir Diele Jeiertage im Weben machen, fo

fcfjreib' mir redjt oft, benn fiiebreS fann mir nid)t

gefd)ef)en. — 3efet einiget Sufjere. [ ] Weinen

$otluf ^aft 2)u too^l fdjon befommen. Sitte fdjreibe

mir, ob idj an $arnde ein (Syemplar fdjiden foH:

o^ne Sinnige erfährt feine ÜDlauS öon ber Syiftenj

ber <Sd)rift. 3c^ fjabe fie, feit id) fie SDir bamalä

geigte, ganj umgearbeitet. 3)ie unglüdlidje Stellung

beä XtymaZ fonnte id) nid)t öerbeffern unb fo mufe

man fid) an bie Sauce galten, bie id) möglidjft fett

ju machen gefugt fjabe: ber eigentliche gifd) ift nur

ein marinirter ©rünbling. gür bieSmal abe unb
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gute 9iad)t, Itcbfter greunb: fdjreib mir bafb. 3n
fteter $reue SDein (S. 9t

NB. §aft 2>u etwa (£. t>. §artmannS „*ßf)ifo*

fopfjic be3 Unbewußten" gefefen ? ^ßlünbert Schopen-

hauer, fd^impft aber auf tf)n: fefct bem äöitlen, tljuenb

afä gebäre (Sr ifjn foeben, $wet b I in be 9(ugen ein,

einen unbewußten Snteflect, womit ba8©an$e3u

einer &rt 9RauIwurf wirb. Sange fdjauerlidje SBüften

fd)o(aftifd)er fieere bur^ie^en baö 23udj; fjat man

aber ben Ärger über bie g r e d) f) e i t gegenüber ©d).

allmäfjltd) üerwunben, fo lieft man bieleS mit großem

$lntf)eil. $>umm ift bie fogenannte naturwiffenfdjaft*

(idje 3Retf)obe barin.

9lr. 44.

9Hefcfdje an 9ftof)be.

[Safel, 11. Mob. 1869.]

&ber, mein liebwertster greunb, wer barf fo!d)e

t>erfüf>rerifd)e 93riefe fdpreiben? ©laube mir, wenn

id) fo etwas lefe, wirb mir ber fyaxtt 53iffen meines

je^igen 2)afcin$ nod) im 9Kunbe jum ©tein; ber

g-tfd) meiner ^ßrofeffur ift nidjt einmal „marinirt",

fonbern wirb $ur ©erlange. Ober war biefe Sßrofeffut

nid)t eine ©djlange, bie mid) öerfüfyrt fyat, weg öom

sßfabe, ber mid) jum greunbe unb in bie blauen

SBeltwunber füfjrt?
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3d) roiH in deiner Spraye reben. 3d) fa3

deinen ©rief: nnb mir toar, af3 machte idj plöfcftd)

auf, unb e8 ttmre tiefe braune 9ßad)t um mid), unb

fernerer Hänge fo ein fe()njüd)tiger Saut, roie id) if)n

lange nidjt gehört.

„(Sdjroeig mir bonSKom!" fagt ber arme Samt*

f)äufer, ber bort 51t feinem grünen S^eig gefommen

njar; id) fage baffclbe, roctf id) bort $u einem ge*

fommen toäre: roäfjrcnb id) I)ier, in ber mufentofen

©tobt, in harter Arbeit Übe unb Hebe, mit ^erbrodjnen

glügefdjen unb gefnidten 93eind)en!

3um Seifm'el:

3d) lefc in biefem SBinter — auf Verlangen ber

€>tnbenten — fateinifdje ©rammatif ! Homo sum —
aber bieg ift gar 3U nnmenfdjlid) unb mir überbieä

toerbammt alienum.

$)u bift eigentlich red)t in Üpptgfeit unb SBofluft,

im Serge ber grau ARS, unb übrigen^ aud) ber

fjeiligen MARIA fo nafje, ate man eben bem Seifigen

PAPA fein fann.

$ud) tönt öon 2eip$ig fjer frot)e ftunbc: SRiticfjl

fdjreibt mir, bafi ifjm Don öerfd)iebncn Seiten, be*

fonberä üon ber $>inborf'fd)cn, ber ^ßoflujr fcfjr gelobt

roerbe, baß er aber bie ©djrift nodj nid)t 511 jefjcn

befommen fjabe.

Sd)ide ifjm bod) ein (5jL*emp(ar, luomöglid) mit

33ibmung§uer3d)en. 3)cr alte gute ©djäfcr ^at fo

roaö fo gem. (5r fammt äubefyör ^ar roirfttd)

rüfyrenb liebenSroürbig, ate id) in Seidig meine 8e=

fudje madjte. Shid) glaube id), baß man 2)id) bort

anberä fennt, aU e3 öie(Ieid)t früher ber gatt war.

11. 12
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— Dem alten $ifd)er habe id) ein ©jemplar beS

"ONOZ gefdjenft, unb er ^at feine greube baran ge*

habt.

Der <ßotluj ift eine fo treffliche unb lehrreiche

Slrbcit, baß id) toorauäfefce, man fängt uächftenS mit

Dir Unterf)anblungen über jene ©erlange (ahi anguis

ung — fiel) meine ©pradjbergleichereicn !) an
f
unb

optimo iure.

Stenn Du beiläufig vitas Homeri ober Hesiodi

fiehft, fo tfju mir ben ©efaßen, fie au coüationiren.

SefonberS bic be& Sßfeuboljerobot. ©od id) Dir

SBeftermann Biographi fd)iden? 3n Horaericis

fdjlenbere id) fo für mid) ^in unb finbe allerlei : aud)

mar mir Deine Sollation fcfjon metjrfad) erjpricfjlid).

SSom ninXog befifce id) fd)on eine Gollation, SRofe

aud). Unnüfc.

9ton ein bis atuei Sitten, kommen Dir — öer=

$eif) meiner 3gnoran$ — inföom it. aud) Dürer'fdje

SJIätter gu ©efidjt? Qd) bin hinter einem tyer, ge*

nannt „bie 9Relandjolie".

SReulid) hö * mir ber Gimmel sroei große Silber

($^otograp()ien) ©djopenhauer'S befdjeert, fobajj id)

jefct mit bem Deinigen brei befifce. 3d) laffe jefct

öon einem fefjr talentvollen ^ß^otograpljen ein ganj

großes machen, unb bürfte, falls e$ gelingen foKte,

Dir unfern trübfelig*fonnenhetlen greunb nad) SHom

abreffiren, ju Deiner unb feiner ©rbauung!

Über ^artmann mit Dir einmünbig unb ein*

mütfjig. Doc^ lefe ich ^n ^eil er &ie fünften

Äenntniffe ^at unb mitunter in ba3 uralte dornen*

lieb vom flud)ttmrbigen Dafein fräftig einstimmen

178

Digitized



9Wefef($e on föofjbe, 1870

toeif}. (53 ift ein gan$ gebrechlicher contrafter SKann

— mit etttm3 Soweit, fdjeint mir; ^tc unb ba auch

fletnlid), unb jebenfaflä unbanfbar. Unb ba$ ift

für mich ein £alt in ber (Sthtf unb ber ethifchen

8eurtf)eilung oon 2Renfcf)en unb $htcrcn -

Übrigen« „®l)xc, $rei3, £ob unb $anf" (Anfang

meiner ©chlufcfuge, hJte fo häufig beim alten 33ad))

ber ©infamfeit, bic uns fclbft unb unfre $rcunbe

erhält! 3ch ftreife aüe3 Unbequeme, öffentliche, ftörm*

lid)'fieere oon mir ab unb lebe fo bebürfntfiloä in

ber mannen SBinterftubc: freilich jefct gerabe in

Sßieberungen beä 3)afcin3, mehr planimetrifch als

fubifcf). Unb nicht einmal nrie bei ÜKanfrcb „(Sr*

fcheinung eines frönen SöcibeS"

*TCr. 45.

Stfiefcfche an 9tof)be.

[93afcl, (Snbe Sanuar bis 15. gebruar 1870.]

üDiein lieber greunb, neulich überfam mich bie

(Sorge, tok eS SDir tuofjl in föom ergehen möge, unb

wie ab\t\tä oon ber 2BeIt unb rote oerlaffen 2)u uiel*

marc. *i

^ verhallend.

Pax nobiscum!

fiiebftcr greunb!

5-

171)

Digitized by Google



9liefeföe an SRofjbe, 1870.

leid)t bort lebft. (S3 tt>äre ja felbft möglid), bafc $u
franf roäreft, ofjne rechte Pflege unb ofnie freund

fd)aftltd)e Uuterftüfcung. $erul)ige mid) unb nimm
mir meine pefftmiftifdjen ©rillen. Mir fommt ba3

9}om be3 SoncilS fo unljetmlid) giftig bor — nein,

id) ttrill nidjt mcfjr Jd)rcibeu
f
benn ba3 33riefgel)eim*

niß ift für alle fird)lidHefuitifd)en $inge mir nidjt

fidjer genug: man möd)te nuttern, tuaS im ©riefe

ftünbe, unb 5)ir'3 cutgelten (äffen. — $)u ftubirft

ba§ Slttertfjum unb lebft baS Mittelalter. —
9?un tüitl id) eins $)ir redjt einbringlid) fagen.

£enfe baran, auf deiner föücfreife einige 3eit bei

mir $u tooljnen: lucifjt J)u, e§ mödjte oielleidjt für

lange 3cit lefctc Mal fein. Qdj oermiffe $idj

ganj unglaublid) : madje mir alfo baä £abfal deiner

©egennmrt unb forge bafür, bafj ftc ntdjt fo furj

ift. 3)a3 ift mir uämlidj bod) eine neue (Smpfinbung,

aud) fo gar niemanben an Drt unb ©teile $u

l)aben, bem man ba§ Sefte unb (5d)iuerfte be3 ßebenS

fagen fönnte. £a$u nidjt einmal einen ttnrflid) fern*

patfjifdjen 23eruf3gcnoffen. Meine Jreunbfdjaft be*

fommt unter fo einfieblerifdjen Umftänben, fo jungen

unb fdjtoeren Sauren, nrirflidj etttmä ^ßatl)ologifd)e3:

id) bitte £>id), n)ie ein Sranfer bittet: „fomm narij

5öafel!"

Mein n>al)re3 unb nid)t genug ju preifenbeS

SHefugium bleibt f)ier für mid) Xribfdjen bei £n$ern

:

nur baft e§ bod) nur feiten aufeufudjen ift. £ie

28eil)nad)tsfcricn Ijabc id) bort oerlebt: fdjönfte unb

erijcbenbfte Srmnenmg ! @3 ift burdjau* nötf)ig, bafe

3)u aud) in biefe Magie eingetociljt loirft. Stft ®u
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erft mein ©aft, fo reifen mir auch aufammen ju

greunb SBagner. Äannft S)u mir ntdjtö über grätig

Sifjt ^reiben ? SBenn 3)u melleidjt S)etne SRüdreife

über ben Sago bi Somo machen fönntcft, fo märe

eine fdjöne ©elegenheit, uns afleu eine greube 311

machen. SBir, b. h- mir Xribfdjener, höben ein Äuge

auf eine SSitla am (See, bei ginnte Satte, SRamcnä:

ßiüa Eapuana', jmei Käufer, ftannft S)u bieje

SStöa nid)t einer äftufterung unb ßritif untermerfen ?

SJon SBacfernagers £ob ^aft ®u mof)f gelefen?

(£3 ift im $(ane, bafj ©djerer in SBien if)n erfefcen

fott. Äudjj ein neuer S^eologe ift im Än^uge, Düer*

becf au3 Sena. Stomunbt ift Srgteljer bei $rofeffor

G^ermaf unb mof)! fituirt, SDanf 9ütfd)I. 9lofd)er,

ber mir über feine märmfte Verehrung für $>id) ge^

fd)rieben §at, ift a(3 „bebeutenber" Sßäbagog in

Sauden. SBüdjeler fott nad; Sonn gerufen fein. £a§

SRhetnifche SKufeum f)at jefct lateinische Settern. 3d)

habe einen Vortrag öor gemifdjtem ^ßubltfum ge=

halten über „ba3 antife Sflufifbrama" unb holte am
1. gebruar einen ^weiten über „©ofratcä unb bie

Sragöbie". 3dj geminne immer mehr Siebe für ba3

^eOencnthum : man hat fein beffereS SRittet fid) ihm

$u nähern, ate burch unermüblid)e gortbilbung feinet

eignen $ßerfönd)en3. SDer ©rab, ben id) jefct erreicht

habe, ift bog aUerbefchämcnbfte ©ngeftänbnifj meiner

Unmiffenheit. Sie $hiM09enejiften$ in irgenb einer

fritifchen S3eftrebung, aber taufenb leiten abfeitS Dom

©riechenthum, roirb mir immer unmöglicher. Sud)

$roeifle ich, °& noch )e ein rechter ^h^°^9e merben

fönne: wenn ich eS nic^t nebenbei, fo jufäUig er*
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reiche, bann gef)t eS nid)t. $)aS Dftalfjeur nämlid)

ift : id) Jjabe fein Sanfter unb bin in ber ©efaljr beS

Sftarren auf eigne $anb. SMein nätfjfter $lan ift,

bier Safjrc Kulturarbeit an mir, bann eine ja^rc=

lange $eife — mit 3)ir melleidjt. 2öir fjaben tt>irf*

lid) ein red)t fdjtoercS £ebcn, bie fyolbe Untoiffenljeit

an ber £anb tum ficfjrern unb Xrabitionen n>ar fo

9(ücf(id^=fic^er.

Übrigen« bift S)u flug, toenn S)u nidjt fo eine

Keine Uniberfität als SBofjnfifc n?äf)lft. 9Wan »er-

einfamt felbft in feiner Sßiffenfdjaft. SBaS gäbe id)

barum, wenn toir jufammen leben fönnten! 3d) t>er*

lerne ganj $u fpredjen. $aS Säftigftc aber ift mir,

bafe id) immer repräfentiren muß, ben Scfjrer, ben

*ßl)ilologen, ben 9J?enfd)cn, unb baß id) mid) allen,

mit benen id) umgebe, erft bemeifen mufe. 3)aS aber

fann id) fo fc^r fd)led)t unb berlerne es immer mefjr.

3d) oerftumme ober jage bereits abfid)tlid) nur fo-

öiel, toieoiel man als f)öftid)er SBeltmenfdj $u fagen

pflegt, iiurj, id) bin mit mir mcfjr un$ufrieben als

mit ber Söelt unb beStjalb um fo jugettjaner bem

2fjeuerften.

9Ritte gebruar. — 3d) fjabe jefct bie ftärffte

Skforgnifs, bafj mid) teilte 93riefc unb $)id) bie

meinigen nid)t erreichen : feit Sftoöember fyabe id) nichts

gehört. Steine ücrefjrte greunbin (Sofima rietl) mir,

burd) if)ren SJater (Jran^ 2ißt) mir SluSfunft über

2>id) ju ücrfdjaffen. $ieS werbe id) aud) nädjftenS

tl)un; l)cute probirc id) eS nodjmals mit einem 33rief.

— Über baS (Sonett fiub nur gut burd) bie „römi*

fdjen" ©riefe in ber SlugSburger unterrichtet; lennft
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2)u ben SSerfaffer? £aß e$ 3)ir bann ja nidjt

mcrfen : e3 wirb
f
djredltd) auf ifjn gefaf)nbet. — 3cf)

{jabe f)ier einen Vortrag über „©ofrateS unb bie

iragöbie" gehalten, ber ©djreden unb Sföißöerftänb*

niffe erregt f)at. dagegen fyat fid) burd) tt;n ba§

33anb mit meinen Sribfdjeuer greunben nod) enger

gefnüpft. 3d) werbe nod) jur wanbelnben Hoffnung:

aud) 9Rid)arb SBagner ijat mir in ber rüf)renbften

SBeife $u erfennen gegeben, welche Seftimmung er

mir üorge$eidjnet ficf)t. $)ie3 ift alles fef)r beängftigenb.

3)u weißt mof)l, wie fid) SHitfd)! über mid) geäußert

f)at. $)od) will td) mid) nidjt anfechten laffen: litte*

rarifdjen (Sljrgeia f)abe id) eigentlich gar nidjt, an

eine tjerrjdjenbe ©djablone mid) anschließen brause

id) nidjt, weil id) feine glänjenben unb berühmten

Stellungen erftrebe. dagegen will id) mid), wenn

ift 1° ern f* unb freimütig äußern, wie nur

mögüd). SBiffenfdjaft, Äunft unb <ßf)iIofopl)ie wadjfen

jefct fo fc^r in mir jujammen, baß id) jebcnfattS

einmal Kentauren gebären werbe.

SOZein alter Äamerab Neuffen ift mit fieib unb

©eele ju ©d)openl)auer übergegangen, aß ber lefcte

unb ältefte meiner Jreunbe. SBinbifd) ift auf ein

3af)r nad) (Snglanb, im $ienfte ber East-Indian

Office, um ©anäfritljanbfdjriften $u toergleidjen.

munbt f)at einen ©djopenljauer^SBerein in'S Seben

gerufen. Soeben ift eine fcanbaleufe ©djrift gegen

9Ritfd)l erfdjienen (gegen feine ^ßlautuSfritif unb ba3

auSlautenbe d) : uon 33ergf, jur ©djmad) bcö beutfe^en

©elef)rtentf)umg.

KodjmalS fdjönften unb ^eralidjften ©ruß. 3d)
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freue mief) auf ba$ grüf)jaf)r, tocil e§ Sid) burdj

93afel fül)rt: nur tljeile mir mit, mann ba£ gcjd)ief)t:

in ben Dfterferien bin idj mit ben Steinigen am

©enferfee.

Sebmoljl! 2ebnjof)f!

9lx. 46.

sJiof)be an Sßiefcfdje.

Diom, ben 15. Jebr. 70.

Stebfter greunb!

©nblid) einmal fomme id) mieber ba^u, mit Sir,

in ber Stille be£ Äbenbä, ein paar SBorte 31t plaubern:

menu ©ebanfen reben fönnten, Ratten mir roofu* in

ber langen geit, fett unjre (Sorrefponben^ geruljt f)at,

mandjeS bemegte ©ejpväd) mit cinanber geführt. Sld),

teurer greunb, ber (Stein beS Sebent mäl^t fid)

überall jdjroer, in SRom ttrie in Slbbera, unb mie

mandjen lieben borgen möchte man bie klugen

mieber fdjlteften, ftatt immer t)ou Beuern bie jmed*

lofe 9#ül)c 51t beginnen! Wtö id) Sir baä tefete 9)?al

fdjricb, nod) im 3af)r be» (Segens 1869, fdjrieb id)

aus einer (Smpfinbung fcltcner sJiul)e unb 93etrad)t=

Jamfcit fyerauä: aber mie $art finb foldje ßuftänbc!

mic balb beginnt ba£ emige 28oüen unb fingen unb

Quälen ber ©ebanfen auf* Heitel Sann füfjlt man

oft baä bringenbe 83cbürfni&, fid) auf einen furzen

Slugenblid $u retten in ba£ reine, fd)mer$lo£ be*
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bürfnifefreie SReid) bcr $htfd)auung : aber man rcanbelt

unter ben ftiüen (Seftalten ber Äunft gequält unb

mit feinen gebrüdten ©mpfinbungen ruf)elo£ umher

unb gef)t luieber heim unb fud)t in ber Arbeit eine

Sröftung, mehr faft eine ^Betäubung: fo ^ietjen fid)

frcubloS bie Sage hinter einanber her. ftroü $)inge

giebt e3, bie bann ba* überDolle £era erleichtern

fönnen: ein treuer Jrcunb, ber buref) feine blofje

fidjre S^ä^e ba3 einzige ädjte ©lürf ber SBelt garan=

tirt, ba3 einer tuirflidjen Sflttempfinbung, unb Üftufif,

bie fyimmlijdje, bie bem bekommenen ©eqen fiöjung

bringt in fanfter Sßehmutf). Ob nur bie $lnbern

glüdlid) finb? id) benfe e£ oft, wenn id) fie fo gleid)*

mütfjtg gefdjäftig felje: unb toaS fehlt mir, baß ich

eine Seere unb ©djaalljeit in biefem Xranf bc£ Sebent

empfiube, bie faft fd)limmer ift als fyerbc ©itterfeit?

$ld), Seiben, bie man einzeln ücr$eidjnen fann, finb

öiel erträglicher f
als biefer allgemeine üttifemutl).

[ ] fiafi mid) nur bon $cit 51t $eit erfahren,

bafj auch $u "l Stoue meiner gebenfft, unb mit

meinen Sdjttmdjen unb Silagen ©ebulb fjaft : £)u,

glütflidjer organifirt, fannft gar nid)t tuiffen, iüie

wenige berartige SBorte mir baS SDafein erträglich

unb tytt machen: ich ^n f
ehr fch^ac^ U11& brauche

äumcilcn fichrc geugniffe, um 51t glauben, bafj man
mid) lieben fann.

©alte mir biete SBetchheit hu ®ute: fcü SBodjen

trage ich aöe"1 ftumm meine <ßein. —
SJon anberu Dingen 311 reben: bor einiger $eit

trat, Don Ullrich cm$gef)enb unb bon Stibbed unter*

ftüfct, ber $lan an mich $«ron, burch ein weiteres
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italienifdjeS 3af)r mid) $u einem p^ifotogtfdjcn Mer*
lueltSferl, sugleid) Gramraaticus unb Archaeologus

auäjubilben: meine mid) öiel $u fetjr liebenbe gute

üRutter tuoHte bie Wittel jpenbiren: aber id) fjabe

nad) fur^em ©tilgen abgelehnt, benn eS ift mir un*

zweifelhaft boß id) mid) 511m Slrdjäologen burdjauS

nidjt eigne. [ ]
Addio, alter lieber Jreunb.

3n Streue fcein 6. 3t.

<TCr. 47.

9i 0 f) b c an SKieJjdje.

SJenebig, uermutfjlid) am 24. beä 2Rärjen.

£iebftcr alter greunb!

$)a fifce id) nun im golbprangenben Sianb ber

(sonne, in ber ©eimatlj ber lendjtenben Simone unb

Sßalma vecchio, — unb ftatt ftrafjlenben £id)te$

umfängt mid) ein fo „graulidjer Sag", xok nur je

einer auf bem 2anb ber Zxv&ai yakay.ro(pdyoi ge*

legen fjaben mag. ©teile £ir üor, ba& eS feit

mehreren Söodjen fdjon abfdjeulid) falt unb regnerifd)

ift, unb l)cute gar fd)neit e$ in biden Staffen,

wenn nid^t 3ur 51&tt>ed)flung ein falter 9?egen fällt.

$a$ mag 2)ir luftigem <Sd)tueiserbua alä baä (Sin-

fadjfte Don ber SBelt erfechten, aber lücnn id) ein-

mal in £e3pericn bin, fo tuill id) aud) meinen ^JreiS

Ijeraud tjaben unb mein Sluge öolltrinfen Don gött=

liefern £id)t unb belebenber SBärme. 2)af)eim Ijoden
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unb einfjeijen fann man ja im na^r^aftcn Hamburg
üiel beffer af8 fjier. 3u^em faben biefe italienifd)en

Öfen bic @igentf)ümlid)feit, baß man atoar fc^r mcl

$ol$ in ifjnen berbrennen fann: warm wirb'3 aber

weiter ttic^t : unb fo fpeife id) benn aud) ba3 aivbv

ttikwQov, Ofen genannt, fd)on feit mehreren ©tunben

äufecrft unb friere trofc attebem nod) biel äufeerfter.

3d) finne immer über ^ora^enS : vides ut alta etc.

nod), bringt aber nid)t ju ©tanbe: nur „ligna

super foco" fällt mir ein. (£3 fommt nod) toa§

öon altem ga(erner baxin bor, aber ber Jeufei fjole

ben „einfamen ©uff" in ber fremben ©tabt, unb in

ber efelfjaften 2Birtf)3ftube. In somma: 3d) fefjne

mid) nad) einer ÜRenfdjenfeele, mit ber id) einmal

ötebanfen be£ $er$en$ üertraulid) taufd)en fönnte,

nad) 2)ir, mein lieber ftreunb. SBenn man bod)

mal fo innig aufammengcfjört, wie wir Seibe, fo

müfjte baä ©d)idfal bie Vernunft fjaben, (Sinen nidjt

fo weit öon bem tfjeuerften ©enoffen wegzureißen.

(SinS aber fyoffe id) mit Seftimmtljeit : 3)id> auf ber

SRürfreife auf einige ßeit in Safel befudjen 3U fönnen.

SKeine *ßläne finb fo, baß id) l)ier nod) etwa bieraefjn

Sage bleibe, bann mit einigen Umwegen nad) 9Raiianb

gefje, mid) bort ca. brei Söodjcn aufhalte, unb bann

über bie ©d)Wei$ fyeimfefyre. So würbe id) alfo in

ben erften SBodjen beä SRai in Safet eintreffen. ©djreib

mir, ob 3>ir ba3 paßt. — [
]

S)arin bin id) bod) in Stallen ein gutes ©tüd
borwärtS gefommen, baß ber 9lnblid eines großen

ihinftraeTfeS mir „baS innre $obcn füllen" fann.

©0 f)abe id) auf ber Steife über Bologna (9iaöenna,
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SRofjbe on 9Mefeftf)C, 1870.

öon bort au$ gefehlt, l)at mid) enttäufdjt) unb Sßabua

^ierljcr Diele ber reinften ©enüffe gehabt, in Bologna

namentüd), too id) in einzelnen Silbern öon grancia

unb in manchen ber fpäteru Solognefen, bie id) bi£=

f)cr mir fefyr antipat()ifd) fattb, mir greunbe erroorben

fjabe, mit betten id) nod) oft in ftitler @rintternng

oerfefjren njerbe. 91u3 folgen gelegentlichen Momenten

reinfter ©ebanfenfeier fefct fid) cigentlid) all uttfer

biädjcn ©Iücf jufammen; unb au« ber (Srinncrung

baran, bie if>re tiefen ©olbtöne barüber breitet. 3d)

bin immer mefjr ber $nfid)t 23t)ron$: They say

that hope is happiness. But genuine love will

love the past! %n bie 3ufunft tjabe id) tneift nur

mit Seängftigung beuten mögen; unb fo jefct tncfyr

als je. 3U SRidjaclU biefeä SafjrcS i;abc id) mid)

in Stiel angemelbet, unb in tf)örid)tcr 3)i)3foUe quäk

id) mid) jefct mit ben 9lu$ftd)tcn auf ba£ (angfame

©djmadjten be8 privatim docens. — Übeffte

ift, bafo meine lateinifdjen ©tubien, bie mir bodj

immer nod) am ^arateften liegen, in tötet ttid)t $ur

Sßertoenbuttg fomtnen tonnen, unb meine gried)ifd)en,

bie mir aUerbingä inuerlid) lieber finb, auf (Gebieten

fid) betoegen, bie feine SS o r I e f u n g 3 1 f) c m c n bieten

:

fo bafc id) eigentlid) notfyucnbig eine 3"tIan9

mid) ^u SSorfcfungcn einkaufen müjjte. SBer x'dif)

mir paffenbc Sßorlcfungen? 2Bcf)e aißoil 3d) f)abe

$)id) immer um bie ®ait5l)eit deiner Stubien be*

neibet, too^u mir bie 9iul)e fcl)lt, ttjätjrenb id) fouft,

offen geftanben, gar nid)t cinfefyc, warum id) mein

$aupt nid)t fo gut ergeben füll, tuie bie 2Ref)r$af)l

meiner treuem ftadigenoffen. Slber bie ©emütfjlid)*
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«Riefcföe an ffioljbe, 1870.

feit, breite ÜRaffen SWaterialä Dorjutragen, ftatt bloS

eigner ©infäfle, muß man fid) erft anfernen, nnb

oljne ba$ bringen bod) nur bie SUIererften ein (Sotteg

fertig. Tantum. (SiuS nod): auf meiner SBeiter*

reife tuerbe id) nidjt öerfäumen, für bie Iribfdjncr

jene Scilla am (Eomcrfce grüubfid) 51t mfptciren: be*

jeidjue mir nur bie &age ctroaö genauer. — Unb fo

fdjenfe und ber Stämoii ein früf)Iid)eä erouirflid)e3

2Bieberfe()en, „unb Saljre finb im SüigcnMttf erfefct",

Safyre, in benen man eigeutfid) alles Sefte unb

Srnftefte in fid) f)ineingegrübeU l)at, benn 31t Sfnbern

bergteidjen $u reben ift, tüic ein ^miegefpräd) mit

einem Jelfen: roenn er aud) ttnberfjaflt, er weiß nid)t,

roa£ man meint. Unb bod) beglüdt nidjtä fo Jefjr,

als fold) gemeinfameS 2)enfcn unb Steinen. 2Ufo

auf ein beglücfenbeS Sßieberfefjn. Sein ©rnrin 9tol)be.

SKr. 48.

Wiefjfdjc an 9JoI)be.

[93a fei, flpril 1870.]

3uerft, üebfter greunb, ein fdjrecfttdjer $rgn;of)n

!

3d) Ijabe in biefem SBinter brei Srtefe nad) 9iom

unb neuerbingä einen nad} ^foren^ Qefcfyitft (poste

restante ben tefeteren : ein 3)ämon riett; mir, ben

äyiuv nidjt beizulegen). 2(ber bie uugöttlid)e$omöbie

in 3lom fäeint ben Sriefuerfefjr in ganj Stalten
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9ttefefc$c an SRofcbe, 1870.

unficfjer machen; unb icr) fcrjreibe beSrjalb aud)

^eutc fdjüdjtcrn tüte ein junges Stfäbdjen. WlleS

fjoffe td) bei unferem SBieberfefjen in 93afcl J)ir 311

er$äf)len, roaS id) jenen ©riefen anvertraut tjattc. —
$eutc nimm meinen Ijerjlic^ften 2>anf für deinen

licbcrcidjen ©rief; ir»a$ tfjut mir eine foldjc (Stimme

njofjl, r) ter , tuo icfj baS ein f ante @pa5ierengel)en

big $ur 93irtuofität treibe. 3d) erwarte &id) alfo

in ber erften SBodjc beS ättai; uufer Semefter fängt

mit betn 31. b. 9K. an. du mufit aber eine fyiU

fang bei mir tüorjncn. das mirb dir nidjt gefdjenft,

be&or uns ba£ ©djicffal roieber nric bie beiben Seine

bcS rfjobifdjen (SoloffeS auSeinanbcrreifjt unb ®tc^

nad) $ie( fefct, mid) in Safe! jurücfbleiben läfct.

3efct !ontmt ein Sorfcfjlag öon mir unb 9i i t
j

er) I

,

aflerneueften datumS. du fennft bie „grammatifd)eu

©tubien", bie (SurtiuS fjerauSgiebt : 9iitfd)l fcrjreibt

mir rjeute fet)r auSfür)rlicc> f
tt?elcr)c 9iacf)tf)eüc biefeS

Snftitut mit fidf) bringt GurtiuS fagt jebem jungen

doftoranben: „SBenn ©ic ettoaS ©rammatifcr)eS

fcfjreiben wollen, fo follen ©ie ben drutf umjonft

fjaben." 3ucrP *am &er l°cus de dialectis, jefct ift

ber de praepositionum in 1. g. usu an ber dageS*

orbnung u.
f.

ro. $We Jotgerungen wirft du felbft

äiefjen. SRitfdjI xoiU jefct (auf dcubncr'S SSorfdjlag)

t
Meletemata Societatis philologicae Lipsiensis'

herausgeben unb bittet mid) um einen größeren ${uf*

fafc für ba£ erftc £eft. 3d) fyabe it)m quasi der*
.

fprodjen, t*on dir aud) etwas derartiges IjerauSju*

loden. der dritte im Sunbe ift 5lnbrefen (mit einem

Sterte feiner Emendationes bcS Dialogus), bann
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fttefefdfc an ffiofjbe, 1870.

©türenburg mit Lucretianis. Äur$, wenn n> i r nur

Wollen, fo ift ber Anfang ganj fdjicflich gemalt.

3ch filmte persönlich bie aflerftärffte Verpflichtung

unb ^abc — ob e§ mid) gleich augcnblirflich etwas

berangirt — unbebingt unb fofort augefagt. Das

erftc $eft muß öon uns Setträge {jaben; fonft tüiü

töitfd)! bie ganje ©adje fahren laffen. Da3 fdjeint mir

ber $intergrunb $u fein. Du weifet, wie neugierig,

auch mifjgünftig t»on oielen ©eiten fo ein erfteS £eft

angefefjn wirb. $Hfo muß c8 gut fein. 3d) ^abe

mir getobt, bem Unternehmen treu $ur ©eite $u

ftehen. — @ieb mir eine Antwort. — Du weifet

boef), baß 93üd)eler nach Sonn, ©tubemunb nach

©reifswalb öerfc&t ift ? 3ft Dein Vorfafc in betreff

ftiel'd fo fieser ? SBarum nicht £eip$ig? ftüxfyc

Dicf) nur nicht öor einer ju langen Karriere be3

privatim docens. 3d) bin noch 9ar «icf)t fidjer, bafe Du
überhaupt in fie ^inetn fommft. Denfe Dir, nun

habe ich Bereits ein ganzes 3cd)r m ^cr afcibcmtfd)cn

Dhätigfeit überwunben. ©e(jr fyat mir bie *Räf)e

meiner Dribfdjener geholfen: bie 2Beihnacf)t$ferien

bort »erlebt, eine ^ufammenfunft aflc ^ fcre j

lochen, fortioährenber Sriefüerfehr — ba3 Ijat mich

erftaunlid) erquieft. SBenn Du p mir fommft, wirft

Du bie neuefte Srodjure öon 9t 2B. lefen, auch reilcn

wir gufammen nach Dribfchen. Die Villa am Somer

©ee heißt villa Capuana, in ber 9töf)e nörblid) öon

Jiume Satte, bicht am ©ee, mit ^wei Käufern. —
3*oei Vorträge, bie ich Wx gehalten tyabe (einen über

baä griedjifche üftufifbrama, $wei über ©ofrateS unb

bie Dragöbie), finb für 9Hand)e fehr anftöfeig gewefen.
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ffiofjbe an Wefcföe, 1870.

3)u befommft fie aud), ebenfo tüte bic gebrudte &n*

trittSöorfefung. — 3d) fjabc jcfct bie beften Hoffnungen

für meine ^fjilofogie: nur mufj id) Diele 3at)re &\t

mir (äffen. 3d) nähere mid) einer ©cfammtanfdjauung

beä griecfjifdjcn WtertfjumS, @d)ritt für ©djritt unb

^acjfjaft^crftaunt. — SBtnbifd) ift nad) (Sngfanb, im

$)ienfte ber East-Indian Office. ÜRomunbt fjat glüd*

lid) ba3 Staatsexamen gemad)t unb ift £au3lef)rcr

bei ^rofeffor Sjcrmof in £cip$ig. 3m $(pri( reife

id) mit 3Rutter unb £>d)U>efter an ben ©enferfec unb

tt>ol)nc uom 15.-30. Wpril in einer $ifla bei SKontreuy.

Seb mfyl ©U'tdlidjeS 2Biebcrfef)n

!

$ein treuer Jreunb

3- ».

ftr. 49.

SRotjbe an ftiefcfdjc.

Senebig, 9RarcuÄbi6Itot§cf, 19. «prtl 70.

Sicbfter Jreunb!

deinen poste restante ©rief fanb id) erft üor*

geftern bei gan$ zufälligem $orfpred)en auf ber ^ßoft

— beim id) Ijatte $>id) ja gebeten an SRünfter $u

abreifiren — : baljer meine t»crfpätcte 9Introort auf

eine Anfrage, bie $)u gewiß fd)nell beantwortet

roünfdjteft. SDie bettnifjte $lffairc fommt mir nun

aflerbingS aufeerorbentlid) ungelegen: 5)u fannft roofjl
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SRofjbe an 9?iefcfd>e, 1870

benfen, bafj man auf bcr Seife unb, in biefem bar*

barifdjen fianbe, gan$ ofjne Südjer, nidjt tooty im

©tanbe fein fann, aus bem Stegreif einen Äuffafc

ju fdjreibcn : Seemen natürlid) fehlen mir nid)t, aber

öorne^mttd) aße notf)roenbigen Sucher, unb — meine

$u $au3 gelaffncn Slboerfarien. Äucf) im Sauf be$

ganzen ©ommer§ fefje idj feine ©etegenfjeit, mir an

ber notfjtoenbigen $räparation3$eit $ur Habilitation

fomel ab^ufnappen, als 31t einer anftänbigen 5lr*

beit erforberlid) märe. üftid)t$beftomeniger märe e3

mir bodj fefyr lieb, föitfdjl [ ] als Sefyrer unb

$f)ilo!og, fjämifdjen Unfällen gegenüber meinen SJer«

e^rung^oH bar$ubringen : unb t>or altem, faft

allein, mürbe miefj jur $f)eilnaf)me ber Sßunfd) be*

ftimmen, 2>ir, mein Heber JJfreunb, in biefer $)ir fo

mistigen Angelegenheit $ur ©eite $u ftefyen. Aber

che fare?! Qd) f a n n fjier unb jefct gar nichts anbreS

$u ©tanbe bringen als golgenbeS. 3n einem römi*

fd)en ßobej fjabe id) eine fleine ©ammlung Don

naQddo^a gefunbeu, anonym, aber combinationftueife

bem 3 f t g o n u * gu^ufc^reiben : ein paar neue (Sitätcfien,

einige nod) unebirte Stlbernfjeiten, unb eine nid)t gan$

intereffetofe ßufßNtmenftellung öon ©tütfen be3

Nicolaus Damascenus, Pseudosotion etc.: worauf

ö i e II e i d) t für bie Quelle be3 Srftern etma3 folgt. In

somma ätemlidjer Stofjl, aber nodj reitfjlid) fo gut als

bie meiften aneedota neuften 3)atum3. ©ief)e alfo

$u, ob biefer vitulus (vitellulus t>ielmef)r) mid) \oU

öiren fönne: idj mürbe öon Senetia aus batiren,

unb in ^mei SBorten ben ©runb biefeS lumpigen

Seitrage« erflären: eine fleine, möglidjft gebrängte

n. 13
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föohbc an Weiche, 1870.

SBorrebe unb bann ber Deyt, bem nichts $u thun

tft, als, wo fic öorf)anbcn finb, bie ^araflelfteflen

hin$u$ufefcen ;
wo$u eben nodf) meine f)iefigen Ittte=

rarifdjen 9Kittel ausreichen.

Saß Did^ nicf)t etwa burch irgenb eine SRütffic^t

auf mich beftimmen, ja $u fagen, wenn Du lieber

nein Jagen Würbeft: aber fcfjiebe eS nicht auf meine

gauttjeit ober Wbgeneigtheit, wenn ich nur biefe

misäre anzubieten wage : ich f a n n Wx ctbfolut nichts

vernünftiges machen: unb wie fax bie Sucher, fo

würbe mir baheim burdfjauS bie 9Wufie fe^en. 3m
©anjen, benle ich, & wäre am SJernünftigften, wenn

ich bie naQddo^a, mitfammt ber $u machenben (Sin*

leitung $ufammenftetlte unb Dir $ufd)icfte: conöenirt

Dir baS 3CU9 Su ^cm betreffenben 3wecf, f° bewahre

mir baSfelbe bis 511 meiner Änfunft in Safel.

Äuf jeben gafl antworte mir umgehenb.
Damit abe für heute: tre ore sono sonate, bie

S3ib(iothef fchteu&t ihr muffiges Socaf, unb braufjen

erwartet mich ©onbel, grünes 9D?eer unb gottmer

©onnenf^ein: fönnteft Du mit, liebfter greunb!

©efjab' «wohl, unb auf ein balbigeS frohes

Sßieberfehen! 3n fteter Dreue

Dein ®. 9t.

SJor 6nbe ÜRai werbe ich *aum noc*j ®af°* Aminen

fönnen.
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9Metf($e an ftohbe, 1870.

Str. 50.

Stiefcfdje an 9toI)be.

[Safcl, 30. Slprit 1870.]

I^cucrftcr Qfreunb, luie banfbar bin id) 5Dir, baft

S)u mir auf meine im ©runbe unbefdjeibne Anfrage

einen fo erroünfdjten 93efdjeib gtebft 2>etn Änefboton

ift unter allen Umftänben für ba3 erfte £eft ein

ßöber unb eine fioefftimme; benn luenn ba3 neue

Unternehmen audj fotdje 3)inge bringt, fo ift ja

ber budjhänbferifche (Srfolg gefiebert. 3cf) benfe mir,

bafc jenes erfte #eft ©eine unb meine ^Beiträge unb

einen Ztyii ber bortrefftfdjen ^nbrefen'fc^en coniec-

tanea (^um dialogus) enthalten wirb. 3d) ^abe ber*

fprodjen, ba* Slftanufcript in ber feiten §älfte be3

9ftai ein^ufenben, f)abe übrigens noch gar fein

lateinifdjeä SBort niebcrgefd)riebcn , ba id) mel be*

jdjäftigt toar. (SrftenS fyatte id) baS Programm für

ba$ ^ßäbagogium $u fdjreiben übernehmen müffen

(fjanbett über ßaertiuS; $)u befommft eS, ebenfo bie

im lefcten £eft be8 5R^cini^cn äKufeumS gebrueften

Analecta Laertiana unb meine gebruefte Antritts*

rebe). ©obann mar id) eine SBodje lang mit ben

Peinigen am ©enfer ©ee, mit f üb Hdjen Sßor-

empfinbungen unb bielem ©ebenfen an 3)id). 3n
ben Ickten Sagen quälte mich btt afabemifche Senat

noch m^ htm Auftrag, eine tateiuifdjc SIbreffe an

ben alten ©erlad) afyufaffen, ber fein 50 jähriges

18«
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SRtcfcfäe an föofjbe, 1870.

Sefjrerjubiläum feiert. 9lud) bie§ fonberbare Sitten*

ftütf befommft $)u, toenn 3)u mid) bejudjft.

SRtdjt toafyr, c3 finb merfroürbige Seimrutfyen, bie

id) Dir, bem aus bem ©üben nad) bem Horben

flatternben SJogcl, ftefle, um $)idj f)tcr feft$ufjalten ?

©nige ftatiftifdje Sfteuigfeiten : 9ft. ^etync ift an

3£acfernagers ©teile fjierljer berufen, ©tubemunb nad)

©reifSltmlb , ficSften nad) Seidig. 9lud) ttufl id)

nid)t öergeffen, ba& man mid) im borigen SWonat

^um orbentlidjen ^ßrofeffor gemacht tjat.
rf
Unb ein

Safjr ljat er*$ getragen!" (53 ift mir gan$ erftaun-

lid). Diefen ©ommer lefe id) $nm Interpretatoria

:

Oedipus rex unb $efiob'3 Erga
;
ba^u im Seminar

ßicero'S Academica. Unfer ^ßfjilologenbeftanb Ijat

eine gettriffe §ötje erreicht, bie l)ier fcf)r anerfannt

tt)irb/l4 9Kann! SBeldje SWifere!

9hm fjabe id) aud) bie erfte ftlaffe be$ $äba*

gogiumS jur Uniöerfität beforbert. 2)ie guten 3uugen

geigen fid) red)t banfbar unb fjatten fid) roirflid) an

mid) angefcfyloffen. Slud) fyabe id) ifynen (SinigeS

meljr gejagt, als man fonft auf ©d)u(en $u fjören

befommt. 3m ©runbe fyat man in einer ft)mpatf)ifd)en

Älaffe mel)r SBofjlgefüfjl , als auf ber füllen $tff)e

be$ afabemifdjen $atl)eber3. ®rei &on ben jwölf

©d)iücrn wollen ^ßfjilologic ftubiren; — $u fannft

mir aber glauben, bafj id) mid) üon ber ©ünbe frei

füfjle, jemanben l)ier$u uerfüfjrt 311 fjaben.

üfiknn id) jefct nod) einige Heine &bf)anblungcld)eit

fertig fjabe (über alte Materien), uriU id) mid) $u

einem 93ud)e fammeln, $u bem mir immer neue @in*

fälle fommeu. 3d) fürchte, bafc e3 feinen pfjifo*
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«Rtefrfd&c an föofjbe, 1870.

logifdjen ©inbrucf machen toirb ; aber tuet fantt ttriber

feine Statur ? (S$ beginnt nun für midj bie Sßeriobe

be3 Änfto&eS, nad)bem ich eine lang leibliches

SBohlgefaflen erregt fyabt, weil ich bie alten toof)i*

befannten Pantoffeln an hatte. Ztyma unb Xitel beä

3ufunf^93uc^e8: „©ofrateä unb ber 3nftinft\

3n biefer SBodje habe breimal bie SUtotthäu3*

paffton be3 göttlichen Sad) gehört, jebeSmal mit bem*

felben ©efüljt ber unermefelichen Serwunberung. SBer

ba£ Et)riftent^um üöflig verlernt fyat, ber fyöxt e$

hier ttrirttid) toie ein (Süangelium ; e£ ift bie$ bie

3Rufif ber Serneinung bc£ 2öillen3, ohne bie (£r=

innerung an bie «ffefis.

3m ©ommer feiern nrir ba$ Seethoöenjubüäum

:

unter anberem burd) Aufführung ber Missa solemnis.

Wild) ^at man midj angegangen, bie geftrebe p
galten. — SBenn S)u $u mir fommft, ternft S)u and)

bie neufte ©d)rift 9t. SB.'S fennen: „über ba8 5Biri*

giren", eine ausführliche firitif unfrer jefcigen ÄapeU-

meifter unb bie aflerfcf)önften Semerfungen aus feiner

$irigentenpraji3. 9Rir fagte biefer Sage Äird)ner,

einer ber beften Schüler ©djumann'3, er fyabe nie

unb nirgenbs gute Aufführungen erlebt als unter

SBagner! Älfo liebfter greunb, auf SBieberfehenü

Äber öorfjer fdjicfft 5)u noch bie Sßaraboja? Ober

bringft $u fie mit?*) S)ein getreuer greunb.

*) [Woaj bor bem eintreffen biefeS JBdefed Ijotte SRo&be,

Senebig ben 3. 9Rai, wegen flu«bleiben3 ber 'fofort' erbetenen

Hntoort ben 3n$alt feines torigen ©riefe« toleberljolt unb am

6ü)lufj eine Gopie ber S)ürerfa)en „(Jinfamreit" (Melancholie;

für 20 Jrc*. angeboten.]
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Kiefrfäe on töohbc, 1870.

SKr. 51.

SHefcfdje an 9tof)be.

pBafel, 6. ÜRai 1870.]

äRein lieber greunb, eg ift ja jum SBeramcifeln,

toag id) 2)ir für SWöt^e mache, jufammen mit ben

peftilentiarifchen Sßoftanftalten Stalieng. 9Rein ©rief

an S)icf) ift ttneber einmal öerloren gegangen — ober

öiel ju (pät in 5)eine |jänbe gefangt ^rage nur

nod) einmal — in erfterem ^aße — in ber libreria

Münster nad), toietteicht ift er bloß toerlegt ober üer^

tüedjfelt. 3d) toieberhole alfo meinen ttmrmften 3)anf

für 2)eine Sereitimüigfeit, auch in SRitfdjrg Kamen,

ber eine groftc ^reube baran ^at. 9la<fy feinem

Arrangement foU S)ein ^ßaraboi*en*93eitrag (mit la*

teinifd)er (Sinfeitung) bag zweite $eft ber Acta

societatis L. beginnen, nodj ber Styeorie ber „fetten

SMffen"; benn für bieg Unternehmen ift jebeg

Änefboton ein fetter Siffen. 2)ag jtoeite £eft foIX

fofort im $nfd)(ufe an bag erfte gebrucft »erben.

3d) ^abe für bag erfte meinen Seitrag big jur

gmeiten £älfte beg ÜRai öerfprodjen. 3)u haf*

alfo boflftänbig 3eit; tocnn 3)u mir aber bie ^ara*

boja balb aufliefen ttriUft, um bamit fertig $u fein,

fo bin ich m $oraug recht banfbar.

gür mich giebt eg jefct t)etl(od Diel $u thun, ba

ich für bieg ©emefter eine Vertretung beg $m. SRähty

am Sßäbagogium übernommen habe. Vier Stunben
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Sto^bc an föiefcfäe, 1870.

fiateinifd) unb $tt)ei ©tunben ©riedjifd): fobag tdj

jefct toödjentlicfy gegen 20 ©tunben fjabe — icf} armer

©djulmeifterefel

!

93er$eilje mir bie Äür$e biefeS S3riefe8: nur nod)

ein«. 63 fjat micf> gerührt, baj$ Du noef) on baS

3)ürer'fcf)e 33Iatt gebaut tyaft. SBillft 2>u bie Äopie

für mid) erwerben? 3cfj bitte J)icf) barum. 2)odj

möchte icf} fie bann balb $ugefd)icft erholten, ba e$

ein ©eburtStagSgefcfjenf fein foEL

3d) fjoffe fefjr auf Deine ©egentoart.

SIbieu, ttyeuerfter greunb!

3f. *.

9fr. 52.

9tof)be an SRiefcfdje.

SBetlaggio am Somerfee,

SMenftag, 24. 3Rai 70.

Ecco, Uebfter JJreunb, meine lefcte Station auf

biefer SReife im gelobten ßanb, unb toafjrlid} nid)t

bie fdjledjtefte: id) fifoe mitten im frönen @ee öon

Gomo, im @aftf)aufe ©ena^ini, mit ftetem Sticf auf

bie blityenben reiben Ufer unb bie ernften Serge

bafjinter unb $u Ruften &cr 9rüne liebliche SBaffer*

fpieget. 3d) tuollte, meine SBaÜfa^rt unb meine

3inan$en hätten nid)t ein fo ganj entfdjiebeneS Snbe

erreicht, bann bliebe idj, in füfjefter gaulfjeit, fyer



föofjbe an 9Hefeföe, 1870.

nod) öierjc^n Sage liegen, babenb, rubernb, ein wenig

ouf ber SBeranba über bem ©ee fdjreibenb, unb, ben

Saud) in ber ©onne, enbloS biete ©tunben ni($tÄ

ttyuenb unb gar nichts benfenb: bie jdjwerfte unb

trefflidtfte afler fiünfte. —
SBeSwegen id) aber fjeute, nur wenige 3etfen,

fd)reibe, ift jene Mngelegenfjeit ber SJilla ßapuana!

[ ] 3n fünftigen langen gerien wollen loir

öeibe uns mal I)ier ein JRenbe^ouS für einige 2Bod)en

geben: nur liegt freilidj ba8 öerbammte fiiel foenb*

lo3 weit in £typerborcfien.

Damit für Ijeute abe, lieber greunb, unb auf ein

balbigeä SBieberfefjen

!

Salb I)ätte id) uergeffen, Dir $u Deinem Nuance*

ment in bie Bleiben ber uerfammelten Drbent*
liefen SSäter t>on £er$en ®IM ju wünfdjen; bie

t)öcf)ften ©taffcln pfjilologifdjcn efjrgeijeä f)aft Du
nun erKommen: e$ fommen nur nod) bie§ofrätf)e unb

bann birect bie unfterblidjcn ®ötter ! Daljin gelangen

aber nur, bie ba einfältigtidj glauben! A propos!

SRcinen Äupferftid) fyaft Du bod) befommen? 3dj

t>abe nod) 3 Jr. abgerungen, fo baft baä ®an^e

mit bem <ßorto 18 !

/2 Jr. foftet. 3dj fjabe feitbem

angeblidje Originale besfelbcn ©tidjä gcfefjeu, bie

weniger fdjarf unb fräftig waren. — Äljo nochmals

Addio; in fteter Dreue

Dein ffi. 91
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fflo&be an Wlcfrföe, 1870.

SRr. 53.

SRofjbc an 9iiefcfd>e.

Hamburg, 29. Sunt 70.

SRein lieber greunb!

9?un bin id) fdjon über ad)t Soge in ber alten

$eimat unb trage mid) öon lag $u Sage mit ber

&bfid)t, S)ir enblidj $u fdjreiben, ofjne bod) bor ben

feltjam ungeorbneten Empfinbungen, bte fotdj eine

Umpflanzung ftetS mit fid) bringt, $u einem ruhigen

SRoment fommen $u fönnen. Snblid) aber fei ba3

©i8 gebrochen!

3fleine $eimreife f)abe id) gana nad) bem biplo-

matifdjen $Ian, ben mir feftgejefct Ratten, ausgeführt.

(Srfte ©tation: 5re^ur9- [ ] Stonn fauftc id)

nad)53aben: nod) warS leer, feine demimonde, fon*

bern (auter braüe langweilige Sanbsleute. 9tid)tS*

beftoweniger öerlor id), nadjbem id) guerft 150 gr.

gewonnen fjatte, fdjliefclicf) 70 gr. heu, eheu! 33e*

goffen fufjr id) weiter, langweilte mid) im oben granf*

furt (©djauerneft) unb langweilte mid) bann fo weiter

nac^ Stetig l)in. 5)ort feierte id) bann, bebadjtfam

roanbelnb, ftiCCe ©rinnerungäfefte überall: e3 mar

bodj, für unö Seibe, eine fo fdjöne wie widjtige Qüt,

bie mir wenigftena eine Stiftung gegeben f)at, in ber

id) benn wof)l bis ans ©übe weiterrollen werbe,

fluweilen frage id) mid), plöfclid) betroffen: wie
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föoftbe an Sftiefcfaje, 1870.

tooljl für Slnbre biefe feltfame, fo gar nidjt „fctbft*

öerftänblidje" S33clt ausfegen mag, bcncn md)t, burdj

bie Kraft be3 großen SReifterS „bie Kräfte bcr Statur

ring« um fic fjer enthüllt" finb. ©infam, cinfam

ift man nun freilief) unter biefen Änbern, fo einfam,

baß man faum, unb ne vix quidem, fid) fingen mag,

öon anbern 3)ingen als SBurft unb SJier, 9tegen unb

©onnenfd)ein mit ifyncn gu reben: fie benfen nidjt

nur anberS unb empfinbeu anberä, fie wollen aud)

anberS, unb fo will fid) benn feine Srüdc über bie

Kluft finben. Unb nun giebt e8 fo gute, fjerjlid)

roofjlmeinenbe ©eelen, bie (Sinen mit ftetem Serlangen

nad) „SKittfjeilung" erft redjt toerjdiloffen machen

fönnen. Stecht ergangen f)abe id) mid) mit greunb

9tomunbt, eine« »benbs im Sftofentfjal, bei Kintfdjt),

tt>o wir, feftgeregnet, bi3 in bie SRadjt, allerlei ©du>

penfjaueriana berebeten: id) glaube, bei näherem 3***

fammenfein mürbe id) ben 9Kenfdjcn außerorbentlid)

fdjäfcen lernen. SBaS foldj ein f)armouifd)cr ßtuei*

gefang ift, ber fidj au3 eblcn 3)iffonanjen ftets am

(Snbe in tiefen ©inflang auflöft, baä empfinbet man

fefjnjüdjtig erft bann, roenn man fo ganj allein für

fid) f)in 5U fingen genötigt ift, toic id) in biefer

gro&en, oben ©tabt e$ bin. Unb bod) bin id) banf=

bar, fo rcdjt einfam leben ju fönnen, roenigftenä bi$

$ur Kieler 2lntritt3feier: in bem ©efjefce, baö man fo

„öerfefjr" nennt, verliert man fid) fo letdjt felber,

ätoeifelt, ift an Plattheiten ju benfen genötigt: ba*

f)er id) eine einfame twatrjQÖtrjg biefer gejeüigen

JJibelität für mein 2()ei( roeit öor^tc^c. [ ]

3n Seipjig fjabc id) benn aud) jenen großen $aupt*
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föof)be an Miefeföe, 1870.

befudj Beim fiftmeifter inä Söerf gefegt. 6r mar

aufjerorbentlid) liebenSmürbig unb, $um crftcn 2fta(

gegen mid), roirflid) §er$ücf): fo baß id) mit mei*

nem Sejud) üollftänbigft aufrieben fear. 3Bid)tige3

berebet fjaben nur nidjt: mefentlid) natürlich über

bie Acta: S)u follft t>oran, bann id) gleid) barauf,

fobafc mir jujammen fielen ; momit benn ja unfer

SBunfd) erfüllt ift. SRofdjer ift fdjon fertig, 3ung=

mann fogar fdjon gebrudt, separatim, ber ©afc

bleibt für bie Acta ftefycn. SJon ferne tjatte fid) ber

maefre £üttjof)ann angemelbet. Änbrefen mirb, etroaS

t>erfür$t, auf $mei $>efte »erteilt. 33> ^abe Stitfdjl

gebeten, mir audj toon Seiner Arbeit bie ßorrectur $u

Riefen, erfte ober ameite, mic 2)u nun miflft. ©djärfe

Ü)m ba£ nod) 'mal ein. Jür bie $f)itoIogenöer*

fammlung forberte SRitfd)! mid) ju einem Vortrag auf:

meinetwegen: inbefe, fjoff id) faft, ftefjt mir ja

toof)l irgenb ein „(Sfjrbarer" im 2Bege. £uft f)abe

id) roeiter feine. [ ]

©otriel benn bauon : o Juppiter pluvius, laß mir

eine professuram in ben ©djoofj regnen, unb id)

opfreSir meinen alten 9icgenjd)irm ! [ ] Addio

benn, lieber greunb unb nqo^tvoq, lag mid) balb

unb ftreubigeä öon S)ir fjören. 3n alter $reue

Sein @. 81.

203

Digitized by Google



SHefcfdje an Stolpe, 1870.

9fr. 54.

SKtekfdje an 9iof)be.

[93afe(, 14. ober 15. 3uU 1870.]

(Snblitf), ttebfter greunb, fommc \d) aurf) ttneber

gu Söort. 2)cn!c 2)ir, bafj irf) inannfdjen einige

SSodjen 93ett gelegen tyabe, einer ^ufcoerrenfung

tuegen, offenbar mit id) bem ^f(epio§ feinen §af)n

geopfert fjabe, fonbern ben „§af)nen" (benfe an Söbi!)

immer fetbft auffreffe (benfe an ©oetfje!).

SRac^ biefen gelehrten (Zitaten füfjle id) mid) be=

toogen, eine ©teile aus einem ber lefeten 83üton>

Briefe tuörtlid) ju citiren.

„Uns sind diese Tage in sehr guter Erinne-

rung geblieben ; der Meister hat an Ihrem Freund

grosses Wohlgefallen, sein männlicher Ernst, seine

bedeutende Theilnahme, und die wirkliche Freund-

lichkeit, die seine strengen Züge bisweilen durch-

leuchtete, war ihm durchaus sympathisch. Wird
er nach Freiburg befördert, so kommen Sie immer
zu Zweien auf Tribschen, denn „zwei-einig geht

der Mensch zu best" sagt unsre Auctorität."

£>ier ein furchtbarer 2)onnerfdj(aa, : ber fran*
3öfifd)*beutfd)e Ärieg ift erflärt, unb unfre

gange fabcnfcfjeinige (Sultur ftürgt bem entfefclicfyften

2)ämou an bie ©ruft. 2Ba8 werben nnr erleben!

greunb, liebfter greunb, n?ir fafjcn un$ nodj einmal

in ber 2lbenbrötf)e be3 griebenS. SBie banfe id) S)ir

!
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Wefcfdje an föoljbe, 1870.

2Btrb 3)ir baS 2)afein jefct unerträglich, fo fommc

tüteber gu mir aurücf. 2Ba3 finb alle unfre 3iele!

SBir fönnen bereit« am Anfang Dom (Snbe fein!

SBeldje SBüftenei! Söir werben nrieber $löfter brauchen.

Unb wir werben bic erften fratres fein.

$er treue Scfjtueiaer.

SRr. 55.

9tiefcfd)c an fttofjbe.

[Bafel, Anfang Sluguft 1870.]

fitebfter Sfreunb!

idj treffe Sonntag ben 15. $uguft in Seidig ein

unb laffe mid; Don bort burd) bie fanitärifdjen 3Sor-

ftänbe bortfjin fenben, wo id) SSerwunbeteu fjülfreid)

fein fanit, twr allem in ber <5d)lad)t felbft.

9Rit mir gufammeit ift ein Hamburger, ber 9Mer
3Ro$engeI.

2>u erfäfjrft gewift in Naumburg an ber ©aale,

too id) bin : borten fenbe nur alle Briefe (per Slbr.

grau *ßaftor ftie&fdje).

Ober fommft 3)u mit?

griebr. föiefcfdje.
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SRiefcfäe an föohbe, 1870.

Mr. 56.

fttefcfdje an 5Rof)be.

[Safcl, 24. SRobember 1870.]

Stbfolution ! SWein lieber JJreunb ! Solche 3af)re

fommen fobalb nidjt ttrieber öor, unb fomit fofl e$

fobalb nicht toieber öorfommen, bafj id) fo lange

$eit über mich tuie ein ©rab fd|ti>eige. ginmal lebe

id) nod) — ben Sulingen ber 9tuf)r unb ber

3) ipfytfjerie bin id) $max nid>t entgangen unb fic

haben mid) fattfam ruinirt, aber im ©an^en bin td)

jefct lieber ein 9Kenfd) unter 2ftenfd)en. $on meinen

ÄriegScrlebniffen mag id) $>ir nid)t$ ersähen —
h>arum J)aft 3)u fic nid)t mitgemacht? 3d) fyabc

beiläufig nie eine 3eile üon dritten ^Briefen 51t

fefjen befommen, fie finb alle „im gelbe" öerfdjrounben

!

3dj ^atte einen fefjr marteren SRcifcgcfäf)rtcn f
bem ich

öon 3)ir mancherlei erzählt fyabe, in bem SBunfche,

baß er S)ich fennen lernt, ©uchc bieS bodj $u er^

möglichen, 2)u wirft S)id) freuen. ©r Reifet 9Jto3engeI,

ift 3RaIer unb iuofjnt Hamburg, Satharinenftr. 41.

63 ift einer ber beften aWenfdjen, bie mir öorge*

fommen finb unb ein mir toohlthucnber 2anbfd)aften*

maier. Sr ^at biel SJerbienfte um mich, juleftt ^at er

mich noc^ in meiner ffranffjeit gepflegt.

3efct bin id) lieber in uoller Stfjätigfeit unb lefe

'

jtoei ©oUegien, $efiob unbSKetrif, fobann Aca-
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SWefcfäe an $of)be, 1870.

demica im Seminar unbAgamemnon im Sßäbagogium.

2Bie ftefjt e3 benn mit $ir? 8ift 2>u aud) bereit«

im afabemifdien Sodje ? SEBenn — nun bann ©lüd*

auf &ur fröfylidjen 3agb! Unb gur SBanberung mit

ber 2)iogene3-2ateme

!

3d) recapitulire fur$, baß mir manche« gfreubige

toiberfafjren ift. ©rftenS giebt eS t>on SBagner einen

großen Äuffafc über S3eetf)ot>en, ber eine *ßf)üofopf)ie

in ©djopenljauer'S ©eift unb SBagner'S ffraft enthält,

©r ttrirb balb gebmdEt fein. Jrau SBagner fragte

bei mir brieflich an, ob $u aud) mit im ftelbe feift

unb toie e$ S)ir gienge. — Sreu^e: 3»ÖC0&

Surdfjarbt Heft jefct aflmödjentlid) über ba$ ©tubium

ber @efd)id)te, in Sc^openfyauer'S ©eift — ein fdjöner,

aber fcltncr SRefrain! 3d) t)öre tf)n. — Dritte greube:

an meinem ©eburtStag fjatte id) ben beflen pfjilo*

Iogifdjen Einfall, ben id) bid jefct gehabt fyabe —
nun, ba$ Hingt freilief) nidjt ftotj, foü'd aud) nidjt

fein! 3efct arbeite idj an ifjm fjerum. SSenn J)u

mir e3 glauben toiflft, fo fann id) Dir er$äf)(en, baß

e8 eine neue SIR e t r i f giebt, bie id) entbedt tyabe, ber

gegenüber bie ganje neuere ©ntnritflung ber ÜRetrif

uon ®. ^ermann big 2öeftpf)a( ober ©djmibt eine

Serirrung ift. 2ad)e ober työfjne, toie Du ttnüft,

— mir fetber ift bie ©adje fcf)r erftaunlid). ©3

giebt fe^r mel $u arbeiten, aber idj fdjtude ©taub

mit Suft, toeil id) bie&naf bie fdjönfte ßuoerfidjt

Jjabc unb bem ©runbgebanfen eine immer größere

iiefe geben fann.

3m ©ommer tjabe idj einen größeren Stuffafc für

midj gefdjrieben „über biontyfifdje 2Beltanfdjauung\
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Sfctefrfdje on SRotjbe, 1870.

um mtcf) bei bem einbredjenben Ungettutter ju be*

ru^ic;en.

Sc^t toeißt Du, ttrie e3 mir gefyt. Stimm nod)

ba^u, baß id) bie größte Sfleforgniß bor ber Ijeran*

fommenben 3ufun ft l)a&e (*n *>cr id) e»1 berfappte*

Mittelalter 31t erfennen toäfyne), and) baß meine

©efunbljcit fdjledjt ift — außer toenn id) Sriefe bon

greunben ober fo fdjöne Slbfyanblungen befomme, wie

bie Peinige au« bem 9tt)einifd)en SDtufeum. @3 fällt

mir ein, baß SJifdjer fidj f)öd)ft interefftrt unb $)ir

fcfyr banfbar barüber auäjprad).

Slud) f>aft 2)u ja £)id) um meinen <fya>v fo ber*

bient gemalt, fjabe Ijcralidjen $)anf bafiir. föitfdjl

behauptet, 2>u feift fein ßorreftor; id) f)abe mir nie

angemaßt, mtd) bafür $u galten. ©0 finb xoix

roenigftenS in gleicher Sterbammniß. — ©ief) bod)

ju, baß $)u au$ bem fatalen fulturttribrigen Greußen

fjerauSfommft! n>o bie $ned)te unb bie Pfaffen tt)ie

^ßil^e f)erborfd)ießen unb balb mit ifyrem $unft uns

gan$ £eutfd)lanb berfinftern toerben. — 9?id)t tuafyr,

mir berftefjen uns? Widjt? Unb Du ntmmft mir

nid)t$ frumm? S3 toäre roeiß ®ott ©djabe.

9lbieu, tfjcurer greunb!

©afel, 2Hitttt)od), circa ben 27. Wob.

Meinen feftticfyen ©eburt$tag$gruß nod) $u ber-

melben, id) hmnfdje ©efunbfjeit, eine ^ßrofeffur unb

si placet — eine grau.
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föofjbe an Nie&fdje, 1870.

Kr. 57.

SRpfjbe an 9iiefcfd)e.

ftiel, 11. See. 70.

SWetn lieber greunb!

(Snbltcf) bocf) einmal toenigftenS eine fur^e 9fad)*

ricfjt öon Sir, au8 ber id) erfahre, bafi Su nidjt

gefangen, gegangen, gefranettreurt ober ernftlid) er«

franft, ober gar mir au§ irgenb tueldjent ©runbe

abgeroanbt bift, toaS SWe3 icf) ber SReifje nadj ge*

fürchtet f)atte. Äranl aber bift Su bod) toirftidj

getoefen, in 3W9C iener öertoegnen ffranfenträger*

fafjrt, beren ©trapajen fidjer entjefclid) toaren. Kad)

allem, totö id) fonft ^öre, — benn Su fefbft er^ä^Ift

mir ja gar nidjts öon Seinen Sfjaten unb Seiben !
—

muffen in ber SI)at bie $lnftrengungen grabe foldjer

^flegercofonnen faft größer fein als bie ber ©olbaten

fetbft. ©o tootten wir bem Sämon Sanf fagen, bafj

Su toenigfteng bem ©cpmmften entgangen bift. Sag

mief) aber in einem bemnädjft $u e?pebirenben Briefe

bodj ein roenig bon Seinen 3franfreid)fal)rten t)ören

:

bemnäcf)ft fage id), benn id) fjabe nad)gerabe $ei&s

junger nad) einigermaafjen regelrechtem SJrieföerfefjr

mit Str.

Saft id) f)ier in Siel mid) fümmerlid) als Sßriöat*

bocent ernähre, erfahre Su benn aljo nun suerft. 3d}

lefc priöatim ®efd)id)te ber grammatifd)*pf)tfo(ogifd)en

©tobten bei ben ©rieben, roobei id) benn fd)eu&lid)

ix. u
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föof)be an Sttefcfdje, 1870

biet lerne unb Ijoffentlid) meine SungenS aud), unb

publice $(ato3 ©tympofion. JJünf 3uf)örer bitben mein

ganzes Kontingent, betreiben unb bürfttg mie meine

ganje f)öd)ft pritoate ßjeiften^ : aber freilief) ^aben nnr

überhaupt nur fed)8 toirflic^c (b. f>.*nid)t im Shrfafc*

botoiHon bienenbe) <ßf)ilotogen.

Stamit genug t>on biefer pautoren Ifjätigfeit. [
J

2)afc idj nidjt frof) bin in biefer buntten ftzit,

toirft 3)u Dir benfen fönnen. 53Iut unb immer

ffllut, unb SRotf) unb Slenb täglitf) gehäuft: toann

njirb ba$ enbtid^ aufhören! Unb bann nadjfjer?

Keimen tüir fetbft an, baß nidjt ein neueä Horben

in ben nädjften Söhren auf und lauert, aud) bie

ÄuSfidjt in bie grieben^eit erfdjeint mir bunfel.

SBenigftenS unflar. ®in neue« Mittelalter nun grabe

befürchte idj nidjt, aber eine immer öbere, immer freiere

„Sfejjtjeit". 3um SRittelalter fefjlt uns bie 9Jtyftif,

bie tief ins Sunere üerfunfne 9Jadjbenflid)feit, bie

Unbefangenheit ber im ©trom beS ©an^en ^njctfcUo«

baljin getragnen einzelnen. Sber „Scfct^ett" in ent*

fefclidjfter Steigerung: 3tt,e^mö6tQteit überall unb

ein böttigeä Äbborren aller tiefften Äräfte, atter

fünftlerifdjen, fdjaffenben gäfjigfeit; foer wirb nod)

fo abgesoffen in reinen ©ebieten leben bürfen,

toie unfre großen fflefreier, ©oettye unb feine @e*

noffen, e$ bermodjten? Äber tnen foll man barüber

äur SRebe fefcen? ÜKan barf gar nid^t barüber zürnen,

benn e8 fdjeint, bas fann nidjt anberS fein; Sttiemanb

fann fidj, woHte er'S aud), toünfdjte er fidj'S aud) als

feligfteS ©lücf, biefer gierigen Seit entsiefjen. 2Bem

toäre'8 benn möglich, in biefer Sßeriobe, bie fo furdjt*
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bar ftünblid) unb ftetö an ftdj, an if)re Wilbe @£tften$

erinnert, im Allgemeinen $u leben, td) meine, reiner

Sflenfd) gu fein, ba3 (Swige, Sefte ber 2Renfdjf)eit

unentwegt $u betrauten. 9Wan jerflört bte Älöfter,

wo benn bod), neben dielen faulen Säulen, mancher

$u fpät ©eborne eine ©dfjranfe awifdjen fidf) unb

biefer gräfclidjen „gefeit" fefcen fonnte. Unfereiner

!ann e8 nur in träumenbem ©erlangen als ein un*

mögliche« ©lüd erfefjnen, in irgenb einer entlegnen

Sinfamfeit fidf) ungeftort, Dom SEBillen befreit, ftißer

betradjtenber Arbeit ^in^ugeben. Unmöglich ift ba«,

benn wir tragen ben ä^iefpalt in un3, wir arbeiten

roorjl unb finben aud) wo!)l ein momentanes ©lücf

in ber Arbeit (wie eS benn, nad) ber trivialen Gebens*

art, wirflief) baS einige ©lücf ift, b. i. ber einzige

SGBeg $ur ftillen, Reitern ©leicf}mütf)igfeit : benn waf)re

(Snt^ücfungen, wie fie bie Äunft, unb baneben Diel*

leidjt bie Siebe in ifpren reinften Momenten giebt,

finb nur momentane S3licfe burd) ben gerriffenen

2öolfenfd)leier in ein golbneS £tmmelreid)) — aber

wir finb bod) eigentlich nur betäubt, ftopfen un$

3Bad)3 in bie Dfjren, bie aber bodfy nadf) bem bis*

fjarmonifdjen ©erjeul ber fttit f)inf)ören; unb nie finb

Wir gan$ unb auf bie Dauer mefjr an bärtig.
wer bie rechte, reine Anbaut Ijätte ! — 3)a3 alle«

ftnb nun ganj inbimbuelle Smpfinbungen, bte nur

jagen wollen: fo lange biefe fläglidje Sßerfönlidjfeit

noc^ oaucxn wirb, wirb fie ficfjcr wenig gfreube an

itjrer ^eit erleben. SBof)in aber baS ©anje gefjt?

SBer fönnte ba$ fefjen. [ ] SBer barf ftd) Der*

meffen, an einer „fittlidjen SBettorbnung" $u $wei*
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fein? Unb toa8 er in früherer SRulje toot)I tadjen*

ben 9Kunbe8 tf)at, in biefer fd)recflicf}en 9iotf) hueber*

tyoten? $a« nur ift toofjt erlaubt $u meinen, bafe

auf ba3 ®Iücf ber SBelt unb ber SSötfer unb ber

ßin^etnen e$ nid)t abgefefjen ift. Unb toefje ben

®efd)ted)tern , bie $u fote^er 3eit bie Sürbe ber

Sjiftata au tragen f)aben. SDafj man ein ftotjeS

®efüf)l bei bem ®fan$ unfreS SolfeS empfinbet, ift

red)t unb gut: aber ttne man fo 9Q115 nur „Sefct*

^eit'\ nur 3)eutfd)er ber 3fefct$eit fein fann, um bei

ber &u8fid)t in bie $ufunft nidjt foenigftenS $agenb

$u berftummen, ttrie man jubeln fann über bie ©röfee

unb §errlid)feit btefer ßufunft, ba3 öerftcfje id) mdjt

SX f). id) fcerftefye, bafj id) nidjt jur rechten 3C^ auS

bem SRid^tS in$ Seben getreten bin. Seite Scute ber

,r3efct$eit" empfinben auberä als wir, fie fträuben

fid) nid^t gegen ben ttjrannifcfjen ©trom be3 Sßett*

Huttens, fie ptätfd)ern fogar fröfjtid) in bem boäfjaften

®ett)äffer fyerum.

2)ie$ benn nun eine SKadjmittagSprebigt in aller

gorm: e3 ift aud) nidjt umfonft ©onntag. — (Sin8

toünfdje id) täglich auf3 Üflcuc: wären ttrir aufammen

ober toenigftcnS nafye beieinanber, ttebfter greunb.

2Bir bebürfen einanber bodj fefjr. SDarum bitte id)

2)idj um ein«: lag luenigftend unfern Sricfuerfeljr

einen fteten bleiben: fclbft fur^e Briefe t>on Dir

machen mir einen fetten Sag. — $iet ift bod) ein

redjt f)tjperboreifd)c3 Sßeft: toaS mir am Reiften fetjlt,

ift bie 3TCöglid)fcit, luenigftenS $uroeifen einmal gute

äRufif su t)ören. 3d) bebarf foldjer 2Kögltd)feiten,

ba nad) bem rufjelofen Xf)un ber SBod)e foldje tualjre
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®Iücf3momente tüte eine toirflic^c xd&agaig auf mid)

wirfen. ©eltfam ift e3, wie ein aftiü gan$ un*

mufifalifdjer SKenfcf) efn fo faft fdjmer$(id)e3 pajfifceS

Oftufifbebürfnig fjaben fonn.

Um 2)eine ßoflegien bei Surcf^orbt beneibe id)

2)id) : wenn e3 einen gong fpe^ifijd) l)tftorifd)en ©eift

giebt, fo ift er e& (£3 giebt eine Strt, bie 5)inge

f)iftorifdj $u fefjen: uub bomit meine idj nidyt jene

trimale *ßrofefforenart, ba3 gefjeimni&öolle Xfjun beä

SBeltwillenä in aufbringt flauer ^Irtf mit Wppxo*

birung f)ofjer 93ef)örben, auflegen $u wollen, afö wäre

bie 90tenfd)engefd)td)te ein GurfuS üon ©e£ta bis

Sßrima. ©rabe bie $unft, feinen „©runbgebanfen"

Inneinaubociren, aber, in 9(nfd)auungen benfenb,

ba§ SBefen unb £f)un vergangner .geit fo $u er*

fennen, wie ntc^t baä aufgef(arte 19. 3af)tf)unbert fie

erfennt, fonbern wie fie bamalS lebten unb fid) be=

wegten, baä ift bie f)of)e $unft beS §iftorifer3. —
£aft 2)u öon 9t o m u n b t feine 5ftad)rid)ten ? 3d)

fjabe ein eignes Sntereffe für ben feltfamen SKenfcfjen.

&ud) ber ift 31t fpät geboren. — $iir bieSmat aljo

(ebe wot)I, teurer greunb: fei Reiter nad) Gräften,

unb werbe gan$ gefunb. 3d) bin wie immer in

fteter Xreue

2)ein greunb

<S. 9t.
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9h:. 58.

SRiefcfdje an 5Rof)be.

[Sa fei, 15. S^ember 1870.]

SJiein lieber greunb,

feine SKinute ift feit bem fiefen deines SSricfe^ ber*

floffen, unb fc^on fd)reibe idj. 3d) wollte 2)ir näm*

lid) nur jagen, bafc id) gan$ gleid) füf)le wie 5)u

unb e$ für eine ©djmad) f)alte, wenn wir nid)t ein*

mal aus biefem fef)nfüd)tigen ©d)mad)ten burd) eine

fräftige Sfjat fjerauSfommen. 9?un fjöre, wa$ id)

in meinem ©emütf) mit mir f)erumwälje! ©steppen

wir uns nod) ein paar 3af)re burdj biefe UntoerfitätS*

e£iften$ ! nehmen wir fie wie ein 1 e f) r r e i dj e $ £ e i b *

wefen, baS man ernft^aft unb mit ©rftaunen $u

tragen fjat! @3 fott bieg unter anberem eine ßern»

Seit für baS 2 e f) r c n fein, auf baS mid) au^ubilben

mir als meine Aufgabe gilt. SRur fjabe id) mir baS

3iel etwas fjöfjcr geftedt.

$luf bie 3)aucr nämltd) fefje aud) id) ein, wag eS

mit ber ©d;openl)auerifd)en £ef)re öon ber UnitoerfitatS*

Weisheit auf fid) l)at. @S ift ein gan$ rabifaleS

SB a f) r f> e i t S wefen fjier nid)t m ö g l i d). SnSbefonbere

wirb etwag wafjrljaft Umwä^enbeS öon fjier aus

nidjt feinen Ausgang nehmen fönnen.

©obann fönnen wir nur baburd) 311 wirflidjen

£ef)rern werben, bajj wir uns felbft mit allen

Rebeln aus biejer ßeitluft IjerauSfjeben unb baja wir
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nid^t nur weifere, fonbern bor allem beffere 3Ren*

fdjen finb. 8ud) fyier fpüre id) bor ädern baS öe*

bürfniß, watyr fein $u müffen. Unb Wieberum er*

trage idj beSfjalb bie fiuft ber «{abernten nidjt meljr

ju lange.

Älfo mir werfen einmal biefeS Sodj ab, baS fteljt

für mtd) gan$ feft. Unb bann bilben Wir eine

neue g r i e d) i f d) e Äfabemie ; SRomunbt gehört gewiß

gu uns. S)u fennft wol)( aud) aus deinem Sejudje

in Iribfdjen ben 23atjreutf)er Sßlan SBagner'S. 3d)

tyabe mir gan$ im ©tiflen überlegt, ob nidjt hiermit

jugleid) unfererfeitS ein Srud) mit ber bisherigen

$f)Uologie unb ifjrer öilbungSperf pef tibe ge-

fdjetjen fofltc 3d) bereite eine große adhortatio

an alle nodj nidjt bötlig erftidten unb in ber Sefct*

jeit berfdjtungenen Katuren bor. SBie fläglidj ift es

bod), baß id) S)ir barüber fdjreiben muß, unb baß

nidjt jeber einaetgebanfe mit 2)ir bereits längft

burc^f proben ift! Unb weil 3)u biefen ganzen

borfjanbenen Apparat nidjt fennft, ttrirb S)ir biel*

leicht gar mein $(an wie eine eycentrifdje Saune er*

feinen. 2)aS ift er nid)t: er ift eine SRotf).

(£in eben erfdjieneneS öudj bon SSBagner über

öeetfyoben wirb 2)ir SJieleS anbeuten fönnen, was

id) jefct bon ber 3ufunf* ^ill. 2ieS eS, eS ift eine

Offenbarung beS ©etfteS, in bem wir — wir! —
in ber ßufunft (eben werben.

©ei eS nun audj, baß wir wenig ©efinnungS*

genoffen befommen, fo glaube id) bodj, baß wir uns

felbft fo aiemlidj — freilid) mit einigen Einbußen —
aus biefem ©lrome herausreißen fönnen unb baß
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wir eine fteine Snfcl erretten Werben, auf ber wir

uns nirf)t mel)r 3Bad)S in bie Ofjren $u ftopfen

brauchen. SBir finb bann unfre gegenseitigen Sefjrer,

unfre 83üdjcr finb nur nodj Slngelfjafen, um jemanb

wieber für unfre ftöfterlic^fünftlerifdje ©enoffenfdjaft

$u gewinnen. SBir leben, arbeiten, genießen für

einanber: — üiefleidjt baß bie« bie einzige Strt ift,

wie wir für baS ©ange arbeiten fotten.

Um 3)ir ju geigen, wie ernftfjaft id) ba3 meine,

fo Ijabe id) bereit« angefangen, meine Sebürfniffe

einäufdjränfen, um einen Keinen SReft t>on Vermögen

mir nod) ju bewahren. $lud) wollen nur in 2 o 1 1 c r i e n

unfer „@lürf" ücrfudjen; wenn wir Südjer fdjrciben,

fo »erlange id) für bie nädjfte $z\t bie fjödjften

Honorare. Äurj, jebcS nicf)t unerlaubte 2Kittel wirb

benufct, um un£ äußerlid) in bie ÜKöglidjfeit $u ber*

fefcen, unfer Älofter $u grünben. — SBir tyaben alfo

aud) für bie nädjften paar Saljre unfere Aufgabe.
ÜKöge J)ir biefer Sßlan üor allem würbig er*

fdjeinen, überbaut $u werben ! 2)aß e$ bor allem 3eit

fei, ifyn 3)ir t>or$ulegen, bafür giebt mir S)ein eben

empfangener, wirflidj ergreifenber ©rief 3cu9n*6-

©ollten wir nid)t im ©tanbe fein, eine neue

gorm ber Slfabemie in bie SBelt $u fefcen

„unb fottf id) nid)t, fef)nfüd)tigfter ©ewalt,

„3n'S Seben aiefjn bie cinjigfte ©eftalt?"

wie JJauft üon ber $clena fagt.

8Son biefem Sorfjaben weiß SRtemanb etwa«,

unb öon $>ir foll e$ nun abhängen, ob wir jefct aud)

SHomunbt eine borbereitenbe 9Kittf)eilung machen.

Unfere Sßf)i(ofopf)enfd)ule ift bod) gewiß feine
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f)iftorifd)e 3*emini$cen$ ober eine ttnüfürlidje fiaune,

— treibt uns nicfyt eine IWotf) auf biefe Safnt §in?

— (3& fcf)eint, baß unfer ©tubentenplan, unjre ge*

meinfame SReife, in einer neuen, ftjmbolifd) größeren

3form toieberfefjrt. 3 ^ tritt nicf)t ber fein, ber 2)id)

loieberum, nrie bamafä, im ©tid)e lägt; e3 ttmrmt

midj immer noefj.

9Kit ben beften Hoffnungen S)ein

getreuer Frater Fridericus.

33om 23. 2)e$ember bis 1. Sanuar bin icf) in

2ribfcf)en bei Sutern. — SBon SRomunbt roeiß icfj

nicfjts.

Wx. 59.

SKofjbe an SWiefcfdje.

Hamburg, 29. 2)ecb. 70.

Sßein lieber greunb,

icfy muß mief) ioof)( beeilen, toenn id) nodf) in biefem

3af)re ber SBeltreöolution S)ir einen legten ©ruft

fdjicfen ttrifl, gum Beiden, baß atoifcfjen uns roenigftenS

Stiles beim Sllten bleibt. 3n ber Sljat, toenn id)

bebenfe, baß bor einem Satire icf) in Slom faß, unb

bielleicfjt grabe, bei einem ebenfo Ieucfjtenben Sßinter*

toetter lote fjeute, in ber ftratjlenben Sampagna umfjer*

toagirte, fo wirb mir ganj oerjaubert guSinn; unb
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bann in gtorenj f unb fo lange 3«t im mäf)rd)en*

haften Senebig, unb bann eine furje Qeit in ber

©d)Wei$: bann erlitt ber ©lan$ unb e3 beginnt bic

afdjgraue Od^eit unter ben frommen #t)perboreern,

bie ben ©ott burd) © ä f) n e n berefjren. SBie enbloS

weit liegt ba3 Äße« hinter mir! unb bodj wie gern

toernrifd)te id} bie ^wifchenjeit unb taud)te wieber

gurücf in bie fjarmfofe $eit ber ß^ccflofigfeit. Äber

baä gef)t fdjon nid)t an, unb id) empfinbe benn bod),

ba& ber fetbftauferlegtc 3^^ng einer etwas unbe*

quemen ©leidimäfjigfett bei allem ©enanten bod)

aud) ein gan$ ^eilfame« SRegulatiö unruhiger 2Bünjd>e

abgiebt.

Dein Sßlan fommt mir, nur als äBunfdj be*

trautet, natürlich burdjauS nid)t unerwartet. 3d)

füfjle e$ täglich unb überall, baft mir ber SJcrfc^r

mit üftenjdjen, beren eigentliche fiebenäluft eine gan$

&erfd)iebne mm ber ift, in weldjer id) mit £uft

atfjmen würbe — eine dual, unb eine in Momenten

ber Sefinnung (5ntfe|jen erregenbe SJergeubung ber

furzen fjrift perfönlidjcn 2eben3 ift; id) fomme mir

toor wie ber SUpenbewofjner, ben man in bie biefe,

ba£ ©eljirn bumpf umfd)leiernbe Suft unfrer fädififdjen

ÜRarfdjen berfefcen wollte. S)aju ^abe id) leiber bie

Jä^igfeit, in SWitten aller Irtoialität mein Dljr $u

„bepoten^iren" unb nur üon Snnen ju fyoxen, nur

in fefjr geringem ÜKaafje; icf> bebarf, jur wahren

xd&aQoiQ, wie bie *ßi)tf)agoreer, ber novoixrj, bie mir

paffi&em SBefen Don 2lufjen vermittelt werben mufc,

ber twvoixi] in jeber Slrt. Unb fo würbe id) ber

ßavavaia mit greube abjagen, unb ein wahrhaftes
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üftufenleben in Steiner unb anbrcr (tovoortökoi ©cmcin»

fdjaft als ba3 lefete giel bcr äBünfäe erftreben. «ber

ad) — id) w ü r b c nur. 3unäd>ft to°f}er bic 9R i 1 1 c I

nehmen? privatim docens fofl mal (Siner,

wenn er'3 audj beffer t>erftef)t, als id), fparen: er

fann frof) fein, wenn er nicfjt grabegu »erhungert!

3Ba3 midij aber nod) ernftftd)er bebenflidj madjt, ift

ba$ @efüf)( einer gän$lid) paf ftoen Änlage. 3d)

füfjte ftetö, unb immer mefyr, bag mir eigentliche

^robuctiöität,im wirflidjen ©tnne, gän$(id) fef)It

:

woju fid^ ba3 berf)ef)Ien ! Üftun f)at aber ein SRenfd),

ber blojj ben 3)rang unb bi3 $u einem gewiffen

©rabe bie gctfiigfeit tjat, ba8 erhabne unb t>om *ßöbef,

öon jenem allmäfjlidj ÄßeS überfdjwemmenben XageS*

pöbel ber „Scfetjctt", mit feinem Organ öerftanbne,

wenigftenä anbädjtig unb $u eigner ®nt$ücfung $u

bernefjmen, — fold) ein b!o& öerftefjenber, fefbft nidjtä

fd)affenber SRenfd) fjat nidjt ba$ Siecht, fid) in eine

Söelteinfamfeit $u flüchten, bie bem fdjöpferifd)en

©eifte freilid) erft bie Beruhigung $ur 2)arfteüung

feiner innern ©efidjte gemährt. SBenn ein ausnahmt

weife günftigeS ©efdjid fold) einem pafftoen <ßöbel*

feinbe eine berartige 2BeItflud)t ermöglicht, fo fef)re

er fTeubig ber „^c^eit" ben SRücfen: im anbern

galle wirb er bie ©träfe feiner $wifd)en äBünfdjen

unb Unvermögen fdjwanfenben 3)oppelnatur tragen

muffen. 3Rit fieuten wie ©djopenfjauer, SBeetfjoöen,

Söagner ift e$ eine gang anbre ©adje : aud) mit 2)ir,

lieber greunb; id) meinerjeitS barf {)örf|ftenS auf ein

günftigeS ©djidfal hoffen, unb im ©tillen bie flamme

nähren: wollte id) laut mid) ber 9Kenge entgegen»
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jteüen, fo mürbe man mit Siecht f)öf)mfdj fragen,

ma8 idj benn fetbft, aus eigner Äraft, entgegen*

^ufefeen f)abe. — SDaS atteS finb nidjt $^antome

t>amtetifd)er SRefle^iongfdjtuädje, fonbern ganj emfte

unb unjiücifel^aft richtige (Sinfidjten in $uftänbe, bie

eben nur beflagt, auf feine benfbare Sßeife, unb am
menigften burd) einen gemaltfamen (Sprung, geseilt

unb gebeffert merben fönnen. Unfer gnriefpatt mit

ber „gefeit" ift gettrife feine ©ritte, feine ^inmeg*

äufdtjeraenbe Bestimmung, fonbern, mie 3)u gan$

richtig fagft, eine SR o t f) : aber e$ giebt mofjt üftöttye,

bie feine Teilung fennen. — ©omcl, mein lieber

greunb, üon einem Xtyma, ba3 mir Diel Beunruhigung

madjt, unb öon bem id) bod) feine fiöfung fetye.
—

3)u lebft, in biefen Sagen tuenigftenä, auf einer

foldjen Snfel, mie mir fie erträumen, unb in bem

9teid) beS einigen © e u i u 3 , ben bie SBett jefct trägt,

ein paar Sage ganj meltfern. [— —] Unb (o

motten mir immerhin ben 333 unf d) einer bereinftigen

Bereinigung in unferm ÜJtuJenffofter nähren; maä

mürbe man ofjne liebliche SBünfdje ! SBagnern meine

5)anfbarfeit unb Berefjrung felbft au^ubrüefen ^abe

idj, in biefer müften $eit, nod) immer unterlaffen:

einftmeilen bitte idj $)td), fie ifjm münblid) auSju*

brüden.

SBagnerS Beetfjoben ^abe id) füratid) gelefen: bie

©timme be8 $ropf)eten in ber SBüfte, erljebenb unb

an bog Borf)anbenfcin eines beffern fiebenS mafjnenb

mitten in biefer Qtit, ba man täglid) Don feinem

eigentlichen fleben ferner abgetrieben mirb. 2)a3 Sud)

ift eine maf)re Offenbarung über ben innern Sinn
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bcr SRuftf, eine Offenbarung, wie fie gerabe^u tiefer

unb überjeugenber gar nicht gegeben »erben fonnte,

alz üon biefem ©eniuS, in bem benn bod) toohl ber

innerfte ©eift ber göttlichen Sunft fo rein unb mobi*

fdjer füllen baar fid) offenbart, ttne nie borfyer. ^d)

empfinbe ba3 @efüf)t banfbarfter Sefriebigung über

biefe gerabeju unvergleichlichen Sfuffcfjfüffe: unb bod),

baran jtueifte id) nicht, »erben biefe tiefften 2)ar*

legungen unfern „©rieben" eine „Xfjorfjeit" fcf)einen:

unb ba$ erft giebt ihnen ihre redete SBürbe. — ©o
benn abe, üebfter greunb, möge im neuen 3afjre

6 &viowf*og &eög Dir unb mir ©ünftigcS beriefen,

unb unfre] greunbfdjaft neu fräftigen.

i Sein £ !

i

%c. 60.

SRiefcfdje an 3lot)be.

[Safel, 8. ftebruar 1871.]

9J?ein lieber fjreunb,

grofce, noch nie bagettefene IranSaftion , Irans*

figuratton, IranSfubftantiation !

!

SBir haben ü i e l l e i d) t «uäfidjt, nädjfteS ©emefter

$ufammen $u üerteben. 2)u als mein Nachfolger
unb ich — a^ Uniüerf ttät^ph^ 0 ? oph'l

leidjmüller üerläfet jefct Safel, um nach Sorpat

£u gehen, unb ich §a&e flemclbet unb um feinen
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£el)rftuf)I beworben: mit bcr beftimmten ©rffärung,

bafs 3)u als mein 9ßad|foIger nadj SJafel in meine

ledige Stellung berufen wirft.

©efjen wir $u, tüte bie ©ötter unfer ©djifffein

führen ! 9Kir foß man nad)fagen, bafj \d) ptn Seften

ber gfreunbfdjaft bie fd)lauften ©infäfle gehabt fjabe.

SBie fjabe id) gefonnen, uns $u vereinigen! (Sine

2Jlöglid)?eit winft!

2)ann mü&teft J)u fd)on SRitte «tyril f)ier ein-

treffen

!

SReljr fdjreibe id) nidjt. ^offen wir baS Sefte,

aber fd)w eigen wir!

SWeine ©efunbtyeit ift fo fdjfedft, baß bie $r$te

mtd) nad) bem ©üben fdjiden unb id) übermorgen

nad) fiugano abreife. 9Wagen* unb SDarmentaünbung

!

©djeu&Udje ©djlaflofigfeit ! SiS Dftcrn bleibe id)

fort unb feljre als ^ilofopl) wieber, Wenn mein

$(an gelingt 9Son mir alfo befommft $)u über bie

Safeler S)inge nidjts mef)r $u l)ören. SEBenn aber erft

Sifdjer fdjreibt, bann tritt bie ©adje in ein günftigeS

©tabium. ©ebulb unb Hoffnung! Unb ©d)Weigen!

$)iefer Srief ift gegen jebermann $u cadjiren,

audj gegen Sifdjer.

Sfreube, fdjöner ©ötterfunfen!

Amicus.

33afe(, SDtittwod).

©riefe nad) Safel $u abreffiren. — 3d) fdjreibe

eiligft.
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9fr. 61.

SRofjbe an Kiefcfcfje.

Äiel, 11. ftebruar 71.

SRein lieber greunb!

enblid) ein 93rief öon Dir, nadjbem icf) fcfjon, bei

Deiner langen ©djtoeigfamfeit, auf bie feltfamften

25ermutf)ungen gefommen fear. 3e§t erfahre id) nun

freiließ ben ©runb nur $u genau: Deine Äranffjeit

loirb Dir $um Schreiben toeber fttit nodj fiuft ge=

laffen haben, ©idjerlidj f)aft Du bei ben (Strapazen

be$ gelbbiafonatä Deine ßonftitution auf« Dieffte

jerrüttet: toa^rlic^ bod) ein $u foftbare« SKaterial

für eine foldje «rbeit, fco robufte Dummföpfe Diel

beffer üertoenbbar wären. (Sin« toenigften« ift Der*

nünftig: ba£ Du enbttdj eine s$aufe gemalt unb

Did) refolut ber völligen SRu^c überlaffen f)a\t 2Jlöge

ber Dämon Dir nur milbeä SBetter, unb einen SSor*

fcfjmacf belebenber italienifd)er ©onnenioärme geben,

bann mirb bie complete SlrbeitSlofigfeit Did) rooljl

balb IjerfteUen. 3d) fann Did) überall an jenen

frönen Seen mit meinen ©ebanfen begleiten: öon

Sugano fpeciefl fyabt id) freiließ im SBefentlidjen nur

bie (Erinnerung, bafj e3 mir einen $u eleganten Sin*

bruef machte: aber ber ©ee, mit bem ©omerfee freiließ

nidjt $u vergleichen, ift bod) immer lieblid), unb im

Dom feierte id) eine fur$e Mnbac^t öor jenen föft*

liefen greifen beä Suini: namentlich eine SBeiber*
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geftalt fdjwebt mir bor, mit einem Keinen Sungen

an ber $anb, in gelbem Äleib, fdjlanf unb fein, im

®efid)t jenes wunberbare, träumerifdj verlorne ßädjcln

beS 9RunbeS, $u Stoben gefenfte 99lide: jener eigen*

tfjümUdje lionarbifdje SBeiberttjpuS : id) badjte immer:

fie ift ber umgebenben Disharmonie ganj entriidt,

unb laufdjt in ftifler SBonne überirbifdjem 2Bol)l*

flang, ber fic umfdjwebt. — Du fiefjft, wie id) ins

tafeln fomme, wenn id) üon italienifdjer SWalfunft

rebe: aber, fo ins ßimmerierlanb berfdjlagen, fann

id) ber fonnigen Sänber oltra i monti, ifjrer eblen

$unft, ber weidjen ©pradjtöne, unb beS l)arm*

loferen flebenS jener ©lücfltd^cn gar ntd)t ofjne feljn*

füdjtige Segung midj erinnern: Icfe id) nur ein paar

italienifdje Skrfe, fo überfällt eS mid) wie ein über*

mächtiges Verlangen. Das ift benn, was fo üiele

an fid) erfuhren, baS $eimwef) au« bem fianbe ber

fläglidjen SebenSnotfjburft in bie Segionen ber aBärme,

beS 2id)t8, ber eblen Jorm. — 9flöge es Dir nur

wofjltfjun, liebfter Jreunb, auf bafe Du in alter

ßtaft $u Dftern nad) S3afel $urüdfef)ren fönneft,

fei'S als philosophus, fei es als ©djulmeifter, wie

bisher. SBenn wir uns bort träfen! äBeldje fdjönere

©rfüHung fo lang unb fef)nlid) gefügter SBünfdjc

fönnte uns irgenb ju $l)eil werben ! 9Kit wie banf

*

barer SRüfjrung id) Deine t>orforglid)e greunbfdjaft

erfenne, brauche id) nidjt $u fagen; in ber ©ad)e

felbft wage id) nodj faum $u fjoffen, fo über bie

äftaafcen glüdlid) wäre biefe SBenbung unfrer beiber*

feitigen ©djidfale; id) fjabe ben Dämonen Don jefjer

nur Übeln SBitten augetraut. SBüfetc id) aud) nidjt,
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wa3 Vischerus befonberS gegen ben *ß(an einwenben

fönnte, infofern $)u ja, ben er in ber Sfjat gan$

außerorbenttid) fyod)fd)äfct, ber Untoerfität erhalten

bleibft, fo würbe idj e3 if)tn bod) fefjr öerbenfen,

wenn er 2>idj fo ofjne SöeitereS öon ber ©d)ule

gießen liege, mit ber fidjern Äu3fid)t, j ebenfalls

feinen irgenbwie genügenben (Srfafc $u finben. Unb

fo wage id) auf feine 9lrt, nieine freubigen Hoffnungen

auf ein fo unerwartete^ ©lüd, baS größte gerabe^u,

baä idj mir ju wünfdjen wüßte, ifjre Äöpfe ergeben

ju laffen: bie ©nttäufdjung würbe ju fdjmeralid}

werben, gatal ift übrigen«, baß id) fetbft fo gar

nicfjtS $ur günftigen SBenbung beitragen fann. 3d)

bin in ber £fjat in ber unbef)aglid>ften Spannung,

wie immer bor fofcfjen (Sntfdjeibungen: möge fie

wenigftenä balb fo ober fo fommen. [ ] 2Bie

fid) aber baä Übrige aud) füge, {ebenfalls begrüße

id) Seinen 6ntfd)Iuß, öon ber lazoqla ^ur aorpia

überzugeben, freubigft: id) benfe, felbft beatus Ar-

thurus würbe wofjl ju fold)' einem „^ßfjifofopfjie*

profeffor" gnäbig gelädjelt fjaben, ber, tum feinem

(Seift burd)brungen, ber SBelt bie SBafjrfjeit zurufen

wirb, unb bie Suben unb 3Jerfd)nittenen am (Seifte

in ifyre ©tjnagoge ^urücfoerweifen wirb. 2Baf)rfjaftig,

in bem fjödjft „gefunben" 3eitalter, in baS wir treten,

tfjut e3 SRotf), baß irgenbwo öemefjmlid) baran ge*

mafjnt werbe, baß eS über unb hinter biefer SBett ber

(Shrjdjeinung ein Weid) ber Sbeen giebt, baß nid|t bie

bermalebeite ^ßolitif, fonbern baS ©Clauen ber 3bee

be$ SRenfdjen f)öd)fte$ £iel ift, unb bleiben fofl!

3n treuer g-reunbfdjaft 3)ein (5. SR.

II. 15

225

Digitized by Google



9tof)bc an STCiefefcfo 1871

9tx. 62.

sJiof)be an SRiefcfdje.

Ätel, 22. 2Rära 71.

Sföein lieber greunb!

@3 ftnb nun über fed)3 SBodjen, als 2)ein 93rief

mir fo plöfclicf) bic fd)önften Hoffnungen üormalte,

unb feitbem fjabe id), wie S)u SDir benfen fannft, in

ber unangenefjmften $lrt ber Spannung gelebt. Steinen

erften ©rief [
] t)aft 2)u mctfcidjt gar ntrf)t be*

fommen : fei nun fo gut unb befomme ben vorliegen*

ben, unb bann, liebfter 3freunb, löfe enblicf) ben Sann,

ben $)u gefprocfjen, unb erlöfe mid) aus biefem un*

crquidlicfyen $uftanb *ccrcr Hoffnung, ber $u nichts

gufünftigem füf)rt unb einem baS ©egenloärtige als

ettuaS ^ßromforifdjcS, UngenügenbeS erfdjeinen lägt.

3)a3 ©eljeimnifc un^ufrteben ju fein, beftef)t nun aber

offenbar tjanptfädjlid) barin, baß man nie baS 8Sor*

^anbne als ein befinitioeS betrachtet; unb fo bin id>

benn grünblid) unjufrieben. [ ] 2öo magft S)u

aber jefct fifcen, alter greunb! 3n Sugano bod)

fdjroerlid) nod), benn toenn man erft mal mit ber

SRafe im gelobten ßanb Stalia fteeft, fo fd)iebt man

balb klugen unb anbre ©ebeine hinterher. 3d) laborire

förmlid) an einer italienifdjen STCoftalgie, unb toünfdjte

fo fefjr 3)id) toenigftenS in ©ebanfen begleiten $u

fönnen: alfo abermals: fdpreibe, 0 greunb! Unb

fd)reibe sugleid), baft eS ®ir beffer, unb gut, gefjt,
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ba| Du biefe foftbaren JrüfjlingStage öott geniefteft,

bic felbft bis I)ierf)er ein mattet fiäcfjeln ber ©onne

fid) öerirren laffen. [ ]

£ier (ebt man fd)Ied)t unb red)t loeiter. [
]

2Benn man midj nidjt mit trügerifdjen Hoffnungen

quält, fo fann idj'8 fjier tt>of)l aushalten, ba idj $u*

nädjft feinen befonbem (5f)rgeiä f)abe unb aufrieben

bin, roenn man mid) in 9ftuf)e läßt. [
] 3arncftu3

mar, auf Deine ©mpfeljlung, fo gütig, mir einige

Südjer $ur föecenfion ju fd)icfen ; id) eigne mid) nun

jtuar 3U berartigen fritifdjen ©iertängen feJ)r tuenig;

uriU aber bod) t>erfud)en, baä fritifdje landein mit

©rajie $u fdjmingen, fobalb id) nämlid) $eit *)0&e-

Dir jebenfaflä meinen beften Danf für bie freunb*

idjaftlidje Cessio bonorum. — Jür bteämal lebe

mof)f, liebfter greunb, lebe in ber Xfyat tuotyl unb

laß midjä aber aud) balb f)ören, bafj es Dir roofjf

gefjt Du bift in ber Df)at 51t farg mit Deinen

Briefen. [ ] Schreibe mir alfo refolut, baß

e$ mit unfern fd)öncn Hoffnungen nidjtS ift: e3 lebe

bie Hoffnung ! in spite of all ! $>er$Iid)ft Dein (5. 3i

Stfr. 63.

SRiefcfdje an 3tof)be.

fiugano, Hotel du Parc (toirb aber @nbe ber

äBodje üerlaffen). [29. SOTar* 1871.]

3a, mein lieber greunb, ben Sann töfen! Da«
ift nidjt leidet unb mir jur $eit gän$lidj unmöglich.

15»
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Denn id) weiß öon bcr gortentwicflung ber ©ad)e

nicf)t3, gar nidjtä. Sifdjer fjat mir jwar einmal

f)ierl)er (nad) Sugano) getrieben, aber in {einem

95riefe mar fein ©ort über unfer gemeinfameS $ln*

liegen. Dagegen erlebte id) nod) in 93afel öor meiner

Slbreife mtb nadjbem idj Dir getrieben, einige $ln*

Seiten, baß ber „'ißfjilofopl)" ©teffenfen feinen guten

SBiflen für baS <ßrojeft fjat. Denfe Dir, wie fe^r

man mid) in ber |mub f)at, wenn man fid) auf meine

nie ücrfdjwiegene ©d)openf)auerei berufen fann ! 3U *

bem muß id) bod) aud) mid) pl)Uoföpl)ifdj etwas

ausweifen uub legitimiren; eine fleine Schrift „Ur*

fprung unb ßkl bcx Dragöbie" ift ba$u fertig ge*

mad)t worben, fertig bt$ auf einige ^infelftridje.

©omit glaube id), baß wir minbcftenS etwaä nod)

warten müffen, nämlidj bis 9ftid)aelte, wo fid) bic

©adje, beften gälte, für und entleibet, freilief) ift

bamit ber traurige 3uPan^ ^er Aufregung unb Un*

pfriebcnfyeit, ate unfer perpetuum mobile, nod) redjt

in bie Sänge gebogen, unb wir fjaben gute $t\t,

unfere pf)ilofopf)i)d)e ßaltblütigfeit an einer nicf)t

fefjr IjoffnungSreidjcn Erwartung $u erproben! —
Da£ ift nun bie ileljrfeitc meines (Einfalls: gelang

er fduied uub unerwartet, ©lorie!, üer^ögerte er fid),

9ttiferabilität! SBir l)aben baS längere Df)eil er*

wäfjlt, baS bteSmal aud) baS füqere ift.

Sötein öefinben ift leiber nod) nidjt baS befte;

immer nod) ^erbringe id) oon $wei 9iäd)ten bie eine

fdjlafloS. Dbwofjl id) üiel Weiterer unb rufjiger bin

unb im ©an^en mid) wofjl füfjle, barf id) bod) nod)

nidjt an föeifepläne benfen; oon Stalten erfjafdje id)

228

Digitized by Google



SRie^e an SRofjbc, 1871.

ben un& faffe Baß) Wieber fallen. 3dj

Ijabe nod) nitfjt einmal ben Gomerfee unb ben Sangen*

fee fennen gelernt — unb bin bereits mefjr als fed)S

SBodjen in Sugano! SDaS Detter ift im ©anjen

wenig italtentfc^ ; öon einem grüfyling, ber mel)r

wäre als unfer beutfdjer ^rüfjling, f)abe id) nod)

nidjts gefpürt. ©elbft bie nieberen SBerge ringS*

Ijerum I)aben nod) ©djnee, unb bis öor jwei Sßodjen

Ratten wir ifjn nod) im ©arten beS übrigens guten

Rötete. Abnorm ! jagt man mir, — ein (eibiger Jroft,

an ben id) mid) feit meinem Slufentfjalte in ber

Sd)wei$ bereits gewöhnt fyabe.

Unter Dielen niebergebrüdten unb falben ©tim*

mungen Ijabe id) aud) einige red)t erhobene gehabt

unb baüon in bem genannten ©cfjriftdjen (SinigeS

merfen laffen. 93on ber ^f)ilologie lebe id) in einer

übermütigen (Sntfrembung , bie fid) fdjlimmer gar

nidjt benfen lägt. 2ob unb Jabel, ja alle fjödtften

©lorien auf biefer ©eite machen mid) fdjaubern. ©o
lebe id) mid) aflmäl)lid) in mein ^ßf)i(ofopf)cntl)um

hinein unb glaube bereits an mid); ja wenn id) nod)

$um 5)id)ter werben foffte, fo bin id) felbft fjicrauf

gefaxt, ©inen ftompafe ber ©rfenntnifc, woju id)

beftimmt fei, befifce id) gan$ unb gar nid)t : unb bod)

ficf)t mir, in ber SKecapitulation, alles fo wofjl 51t*

fammenftimmenb aus, als ob id) einem guten S)ämon

bis jefct gefolgt fei. $ajj fid) jemaub, in biefer Un=

flarfjeit ber $iele, ja of)ne jcbeS l)öd)fte ©treben auf

eine ©taatsbeamtung l)in, bod) fo flar unb ruljig

füllen fönne, wie id) mid) im ©an^en füfjle, t)abe

id) nie geglaubt. 2BeId)e (Smpfinbuug, feine eigne
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SBelt, einen J)itbfd)en 93aH, bor fid) runb unb doH

werben fefyn ! Salb fefje id) ein (2türf neue 9tteta*

pf)t)fif, balb eine neue $lftf>ctif wadjjen : bann wieber

beschäftigt nüd) ein neueä Sr$iel)ung3princip, mit

öölliger Verwerfung unferer ©tjmnafien unb Uni*

öerfitäten. 3d) lerne bereite nid)t3 mefyr, wa8 nic^t

fofort in irgenb einem Söinfel bc$ SSorfjanbenen einen

guten ^ßlafc öorfinbet. Unb am meiften empfinbe

id) baS 2öad)fcn biefer eignen 2Belt, wenn id), nidjt

mit Mtyc, ober mit föufje, alle bie fogenannte SBett*

gefd)id)te ber legten jeljn üttonatc betrad)te unb fie

nur als Littel für meine guten 2lbfid)ten, ofjne jebe

übertriebene (Sfyrfurdjt üor biefem 9Rittel, oerwenbe.

6tol$ unb 25errüdtfjeit finb wirflid) 311 fdjwadje

SBorte für meine geiftige „<Sd)laflofigfeit". tiefer

ßuftaub mad)t cd mir möglid), auf bie gan$e Uni-

ucrfitätäftcHung als etwaä 9kbenfäd)lid)c3, ja oft nur

*ßeinlid)e3 f)inaufef)n, unb felbft jene pljilofopfjifdje

Sßrofeffur rei^t mid) eigentlid) toorncf)mlid) Deinet*

wegen, ba id) ja aud) bieje ^rofeffur nur als etwas

^ßrooiforifdjeä betrachte.

$ld), wie fefjr oerlange id) nad) ©efunbfjeit! üRan

t)abc nur erft etwa« oor, baS etwaä länger bauern

füll als man felber — bann bauft man für jebe

gute 9tad)t, für jeben warmen ©onncnftrafyl, ja für

jebe geregelte Skrbauung! ©ei mir finb aber irgenb

weldje inneren Organe be§ Unterleiber in 3^^üttung.

3)at)er Heroen unb ©djlaflofigfeit, £ämorrf)oibcn unb

93lutgejdjmad 2c. Sei nur fo freunblid), nid)t etwa

auc^
i
enen t)orl)iu gcfdjilberten ©eifte^uftanb auf

ba§ ©anglicnft)ftem $urüd$ufüf)ren ! 9Kir würbe
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fonft um meine Unfterbttdfjfeit bange. 55enn id) f>abe

noef) ntd)t gehört, bafe Stauungen pf)Uofopf)ifcf)e 3u*

ftänbe erregen.

Wit biefen — mit biefen 3uftänben — mid) 3)ir

empfef)lenb, bitte icf) $id) red^t öon ^erjen, bie §off*

nung nod) nicfjt &öHig aufzugeben: id) roeifj, tüte

gern SSifdjer bie ©adje betreiben tt)irb. ÜReine S3ricf=

jäumntffe mag id) nicf)t entfdjulbigen : aber S)u toeifjt,

je mcfyr man bie g^unbe brauet, umfo weniger

pflegt man ju fcfjreiben. (S3 ift gan$ gut — aber

bod} nicf)t redjt! S)arum befommft 3)u batb mieber

mm mir einen ©rief. 3n$tt>ifcf)en benfe meiner, tme

id) deiner ftets gebenfe, lieber greunb!

fr K.

9tr. 64.

S^iefef d^e an föo^be.

[Safel, Oftermontag b. 10. SIprit 1871.]

ÜRein lieber Qfreunb,

id) bin naef) Safe! aurüdgefommen unb beeile mid(),

meinem SJerfprecfyen getreu, S)ir einen feiten ©rief

ju fdjreiben, bamit id) enbüd) au$ ber SJerbammnifj

ber Sriefunfeligfeit erlöft werbe. Übrigens bin id)

aucf> feit fjeute Stfadjmittag im ©tanbe, baä getoünfdjte

3aubertüort $u fpredjen, ba3 SBort „e§ ift nichts!"

Sieber greunb, id) leibe an bem bittern ©efirtjl,

5)ir Hoffnungen erregt ju tjaben, um fie jefct öer*
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nid)ten $u muffen. 3n meiner $lbwefcnf)eit f)at man
einen jungen, talentvollen Slriftotelifer entberft, mit

ber garfei Drenbelenburg'3 in ber £anb; unb fomit

fifce idE) mieber als bejdjeibener ^fjilologuä auf bcm

Äatfjeber, unb alle pf)ilofopf)ifdjen träume, feit fed)£

SBodjen genährt unb mit Seinen Hoffnungen getränft,

gefjen ^um Xeufcl ber Süge unb be3 ©djwinbels.

9tun f)aft Du einmal einen ©runb, mir ernftlid)

böfe $u fein. 2Ba8 für Dummheiten fjabe id) ge^

mad)t! Unb wie fidjer war id) in meinen EombU
nationen! $aum barf id) mid) hinter ben 8ettfd)irm

meiner franttjaften 3uPänbe »erftecfen; freiließ mar

e8 ein in fdjlaflofcr giebernadjt erzeugter ©ebanfe,

unb id) badjte ba eiu Heilmittel gegen Äranffycit unb

Sterben gefunben $u fjaben — ba« 3u fammcn f
c^

mit Dir, mein lieber greunb!, ba8 jefct nun wieber

in bie grauefte Jerne gerüdt wirb.

Unb eä giebt fo gar nichts Srfreulid)e3, was un$

babei tröften fönnte! ©ei mir fjcrrfdjt ber pfjilo*

logifdje ffifcl!

3d) war bie legten Jage in Iribjdjen, wo man
Deiner ^er^id) gebenft unb ftd) mit mir an ber

Hoffnung erfreute, bafc unjer $lau gelingen werbe.

Dort fjat man wieber bie größten Dinge bor; bort

ift SebenSluft für un3.

3d) fann nidf)t mef)r fdjreiben. Deinetwegen
erfdjeiut mir btefer lag (o troftloä. 3^ fc^Iaftofc

Sflädjte feit meiner 9iüdfef)r, unb id) glaubte gejunb

^u fein! Unb nun fommt nod) ba§ bittre ©efüfjl,

ben beften greunb unwiffenb getäufd)t ju fjaben!

$ud) füljle idj mid) rerf)t unwohl.
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Servil) mir, lieber getreuer 3frcun& : eS toar

afleä gut gemeint; aber wa$ fönnen wir gegen bie

Sämonen ?

33afef,

Oftermontag.

9tr. 65.

5Ro^bc an 9tiefcfd)e.

Hamburg, 22. Slpril 71.

9Rein lieber JJreunb,

bergeben« warte id) lag für Sag auf eine ^eitere

Stunbe, um Sir in deinen S3ebrängniffen einen

froren 3"fprud) t^uu $u tonnen
;

id) füf)(e mid) wie

leergebrannt, unb mufc nun enblid) einmal bie

Stimmung forciren. Seine $wei legten ©riefe f)aben

mid) fo traurig gemalt; felbft au« Seinen furjen

äöorten füfjle id) Wofyl fyerauä, wie biefe peinigenbe

Sranffjeit Sir ben Sttutf) fnieft. Unb babei, mit

Arbeit überlauft, unter SWenfdjen ju (eben, bie man
ja adjtet unb fdjäfct, ofjne bod) in frohem ©leid)*

tlang mit ifjnen $u leben. 3d) füf)tc mid), in Seiner

Seele, fclbft tief beprimirt. Unb öollenbs folcfye

9Jert>enaffectionen finb, wie id) nur $u wof)I weiß,

entfefclid) fjartnädtge ©efeflen. Sine« ratfje id) Sir

bod) bringenb: laß einftweiten alle 2Kuf if bei Seite;

m
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fie ift bcr lob bcr Sterben, wenn fic einmal über*

fpannt finb, mie fic if)re hödjfte (Srrfrifchung in nor-

malen guftänben ift. Slud) bie fd^önc (Sinfamfeit,

fo h«lfam fie für ©ejunbc ift, ift bei SRerbenletbcn

eine <ßein unb wie ein Äranfl)eit3$uftanb; man lann

im ©egentheil jebe in gleichgültiger ©efeUfdjaft &er*

geffene (Stunbe für ein Heilmittel anfehen. (Sieb mir

bie Serufjigung, bafc 2)u ein menig mehr unter

inbifferenten 9Henfd)en lebft; ich möchte garantiren,

baft 3)u nach einem ftumpffinnig verbrachten Kneipen-

ober ©cfcUfc^aft^abenb beffer fdjläfft al3 nad) einem

$benb einfamen Kachbenfenä. SBor allem aber for*

cire um'& Rimmels SBiüen SDeine Gräfte nid)t; ein

SReröenftjftem ift balb für immer öerftimmt. 3d)

mürbe an SDeiner ©teile, trofc be$ SBrummenS ber

SSaffer @fjtybcf3, im 9tothfaH nod) einen ©ommer
Urlaub nehmen. [ ]

— 9Ufo (aß mich balb

Don guten dächten unb erträglichen lagen tyoxtn;

man fü^lt bod) in fold) einer fdjlaflofen 9tad)t erft

gau$, ma$ für eine Qual eigentlich ba$ S3ettmf5tfein,

tüte bie gänzliche Unempftnblichfeit eigentlich un
f
cr

befteä Ztyit ift.

3)a$u beim nun unfre gemeinfamen Hoffnungen!

9ßun fie gänzlich gejdjeitert finb, fühle ich erft ^ie,

heimlich unb gan^ im Snnern, meine ©eele fidj bod)

in biefe fchönen Äu3fid>ten fchon innig öerliebt hotte.

$ht ein $uf ammenlcben bürfen mir nun gu*

nächft nidjt beuten; unb ba$ märe boch m™ ^öc^ftcr

SBunJch, benn überall anber$mo fomme ich m*x fcß*

fam fremb unb gleichgültig uor. Sag uns roenigftenS

auf gelegentliche 3ufammenfünfte, au
f Serienreifen
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iL bgt. fjoffen; toir fönntcn 33. ba3 Sl^ctnlanb als

„neutrale gone" conftituiren. — SBirfüc^cS ©lücf

gönnen unfereinem bod) bie 2)ämonen nie : toa$ ^ätte

e$ ©tüdfeligereS geben fönnen als unfer gemeinfameS

Seben an Siner Unioerfttät. 3d) reifte midj nod)

immer nur fcfjmeraftd) lo« üon ber föftttdjen 93or=

ftellung. üftun beginnt benn auf« 9*eue jener öege*

tirenbc 3uftanb, too man fein Siebtem nur müf)fam

mit ber §anb fdjüfct; f)ett auflobern barf eä nid)t;

ttjo man am Älügften tf)ut, ber alten Siegel nad^u*

leben, unb ein @lütf gar nitfjt ^u fud)en, um tüenigften«

nid)t feine« UngtödS inne gu werben, ©o lebt man

fdjtäfrig entlang, nur immer oerttmnbert, toa$ bie

Änbern, bie biefe felbe ftumpfe @£iften$ ertragen,

barin fo auSnefjmenb 93e!jagfid)e3 finben. 91 e f i g n a *

tion, fie (ernt fid) gar nid)t fo ferner, ttrie man
toofjf fagt, toenn man nur baä §er^en borfidjtig

einluttt, aber gutoeiten tüad)t es bodj lieber auf, unb

ftöfjut nad) bem ©lüd, unb füfjft fidj aud) in feinem

bämmemben £albfd)laf feltjam bebrüeft unb fetyn*

}ud)t£üoH, banger Urning t>ofl, toonad), tooöor

eigentlich? 5>a3 ift benn fo baä normale SRcnfdjen*

leben. SHefignation, SRefignation, bie ©öttin mit ben

bleiernen g-Iügeln unb bem bufeligen üttofjnftengel,

ober auc^ mit bem Sierfeibel bewaffnet, Don ben

ÜKenfchen „3ufriebenf)eit" genannt, möge fie uns

gnäbig fein. Slmen.

— Seit ben Oftertagen bin id) f)ier in Hamburg,

fefjre aber am nädjften S)tcnftag nad) Äiel jurücf.

3n lefcter Seit ^ar t»iclfad^ mit $|fyt{)agoreifd)en

Singen befdjäftigt; ba3 Problem ift nad} allen Seiten
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intereffant; id) f)abe einen Sluffafc über bie Duellen

be£ Sambtid) getrieben. ^Beiläufig: ein 33ud) über

griec^tfef^e üftyftif bliebe audj nad) ßobed nod) $u

jdjreiben: ber 2Hann fennt alle«, Ijat ben Harften

SSerftanb, aber bic Siebe nicfjt, bie jeben ©egenftanb

erft innerlich Derftänblid) mad)t. 2Bie id) biefe fatale

©öttinger 2öei8f)eit t>on ber „§eiterfeit be£ ädjten

©ried)cntf)um3" tyaffe! 2)iont)fu$ f)atte ganj ebenfo

tiefen ©influjj als ber ©öttinger aufgegärte «poüo,

ben biefeS fatale Sßrofefforenüolf überall fiefjt. gnrifdien

Horner unb Äefd)t)luS inmitten liegt eine 3eit tieffter

mtyftifdjer (Srregung unb einer inneren Vertiefung,

Don ber nur bic flad)e Älarfjcit aleyanbrinijdjer 3eit

gar fo wenig übrig gelaffen fjat. Niemals f)aben

ernftere Naturen biefeS einzigen SBolfeS fid) gu ber

Jladjfjeit mobern*optimiftijd)er „©elbftoerftänblid)*

feit" ber Sßelt unb ber 9Renfd|enge{d)ide ober 31t bem

purificirten SHtemoeiberproteftantiSmuS biejer eblen

<ßrofefforen$unft Ijerabgelaffen , mit ifjrem braöen

Herrgott unb ©efolge. ©0 friegt benn biefe ©orte

aud) ben ^tytfyagoreiSmuS nidjt efyer Hein, als bis

eS eine politifdje Huftfärerei barauS gemalt f)at,

als ob man nidjt öielmcfyr frof) fein foUtc, ^olitif

unb 8lufflärid)t ba f
ortjujdjaffen , wo fie Wirflid)

niften. &ber wie atfjmen fie auf, wenn fie wieber

einen bunflen Sßinfel beS ÄlterttyumS auf bie £öf)e

itjrer eignen Sbeen gebrad)t unb im alten *ßt)tl)agoraS

einen wadren DKitbruber in politicis begrüßen fönnen

!

93afta: id) fjaffc bieS ©cfdjlcdjt, baS mit bem ©djleim

feiner gotl)aifd)en fügen SBorte uns bie ©djönfjeit

unb liefe ber golbnen 3ugenbaeit ber üWenfdjen efel*
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f>aft untren: 2^tm$: E. Curtii ©öttinger gfeft*

rebcn. —
$ier f)abt id) öor Äußern bic „ÜReifterfinger"

(mit 9tad)baur) gehört, b. f). etttm ein Drittel be8

gräulid) Derftümmeften ebfen SBerfeS, aber trofcbem

mit großem ©enu§. 3$ gebaute ber fdjönen Sage

im öorigen ©ommer, als mir bie ttxmnetooUen SHänge

biefer ÜRufif, junt erften 9JtoI gehört, wie einen

flingenben ^ßarabieSgarten auftraten, barin id), fern

ber 2BirHid)feit, fdjroeigenb, geniefienb umf)ertuanbelte.

$udj ben fiofjengrin ^örte icf) biefer Xage trieben

id) liebe ifjn feit fiangem; aber roefd) eine (Sweite*

rung ber üßittel feitbem, ber bicfjterijdjen unb muft*

falifdjen, Don ben berütfenben $auberflängen btä

fiofjengrin bem mächtigen ©trome ber 2Reifter*

ftnger, barin fiarmlofe gröfjlicfjfeit, garte fiiebe, ein

feurig flammenber ©inu f)öcf)fter Segeifterung, ber

treuherzige Dieffinn ©ad)fen$, fo gemattig unb Ijerr*

lid} buref) einanber flutfjen: unb über bem ©anjen

biefer golbene ©lang einer tiefen, erlöfenben Reiter*

feit! Das ift fieben, ba8 ju fydxtn unb ju flauen

ift ©lücf!

gür ^eute genug, liebfter greunb, meine fiiebe

ift ftets mit Dir.

Dein

S. 8t.
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9fa. 66.

SRofjbe an 9Hefcfd)e.

ftiel, 28. Wai 71.

fiieber ungetreuer greunb,

was is mid) baS mit Did)?! 2Bie lange laure id)

nun fdjon auf irgenb ein 2ebenS$eid)en öon Dir, unb

Sage unb äBodjen bestreichen # ofyne ba& id) baS

©eringfte öon Dir f)öre. 3d) fträube mid) immer

nod) öor ber Mnnafjme beS ©d)limmften, bafc es Dir

nämlidj in einem SRüdfaü in jene abfdjeultdje ®ranf=

Ijcit fo fd)led)t gefyen fönnte, bafj Du jum ©djrciben

feine Stimmung finbeft. 3ft eS baS aber nidjt, waS

Did) abhält, fo bebenfe boef) einmal, baß fjier Ijinten

im triften $iel aud) nod) eine (Seele öegetirt, ber ein

freunbfdjaftlidjer ©rief oon Dir erwünfd)t fein würbe

„come une festa infra la settiinana". 3d) füljle,

bei aller Trennung, nur immer inniger, wie grau*

fam ber Dämon ift, ber uns fo weit auScinanber

geworfen f)at: fo lebt man benn feine ewige „setti-

inana 44

, ein ©leidjgültiger mit ©leidjgültigen.

Du magft aud) woljl in fester ßeit mit Deinen

©ebanfen im weiten SFleid) fyerum gewanbert fein:

ftefjen wir im g-räfjling unfereS SBolfeS? Da bod)

bie Frühlingsboten fid) bis ins froftige öerlin ber*

flogen Ijaben. 8lud) bie öaureutfjer $(äne fdjeinen

ja ifjrer Steife nafje $u fein, ba man baoon in ben
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neugierigen 3^itungen offen berietet. $)a3 wäre nun

freilief) ein feltfam erfreuliches ©djaufpiel, wenn fid)

mitten in unfrer immer „^weefmäßiger" werbenben

3eittoü[te eine Oafe fänbe, wo man fidf) in freiem

©tolje feines SlbelS freute. Hch, wann wirb benn

baS beutfehe SSolf es neu begreifen — benn es f)at'3

bodj nur üergeffen — baß es im eigentlichen Sinne

ber «bei ber Softer au fein beftimmt ift. @o üiel

Ireue unb Siebe unb SEBärme nod) in biefer Wation,

aber wo ift jener fid) auffdjwingcnbe $ug, ber $u

©djillerS $t\t, nur *urSe 3e^ freiließ, bie Seften

„hoch über bie tiefen Itjalc" emporriß! ©ef)t nic^t

feit 3ahr$chn *cn eine «tjnung fommenber Barbarei

burd) fo manche ber ebelften ©eifter, unb wer weiß

benn, ob ber äußere Äern bei uns einem plö$ltd)en

2oSbrud) oiel fefter wiberftehen würbe als bei unfern

armen Nachbarn, wo jefct bie entfeffelte £öfle in

teuflifdjer JJreube alles (Sble ausrottet, bejubelt, öer=

nid)tct. (SineS hoffentlich wirb fid) gut erproben,

bie ^önigStreue. 9Kan rüttele bod} um MeS an

biefem lefeten 3beal fo öieler einfältigen £er$en nicht;

id) glaube, baß ben unfeligen granjofen eben baS

ben legten Stoß giebt, baß fie nicht Ireue h^ten

fönnen. SBahrlid), fie ift fein leerer 2Baf)n, unb fo

ift eö alles baS nicht, was man, aus innerm §er$enS*

brang, aufrichtig glaubenb fefthält.
—

2Beld)en 93oben mag benn Sßagner in ©erlin ge*

funben haben ? 2öar baS ©an$e überhaupt mehr als

eine perfönliche Äffaire? — 3)en «uffafc über bie Oper

habe ich m& «ufmerffamfeit gelefen. Oft meinte ich

£i<h, liebfter greunb, fouffliren ju hörenr
&a 100
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bom griechischen 3)rama bic SRebe ift. übrigens tüirb

bcn SSagner'fchen ©ebanfen burd) biefe Schrift eine

erfreuliche Verbreitung gegeben werben fbnnen. I)aS

gröfere Sud) ift $u efoterifdj: id) !)abe eS für$lich

wieber burdjgelefen ; aber es bebarf $um SSerftänbnig

Wahrlid) eines „3)elifd)en Sauger«". J)er ®runb

ber Dunfelfjeit liegt eben, im ©egenjafc ju fonftigem

mufifalifchem Äfthetifiren, barin, baß er fo ganj aus

ber liefe l)erau3taudf)t; nicht mit bem Serftanb oon

außen ^eranfommt, fonbern gewiffermaaßen mufifa*

lifd) benft, baS f)rißt in unmittelbarer (Smpfinbung

baS SBefen ber 2)inge erfaßt, nicht in 3&een, ge*

fdjweige in Segriffen : unb nun foH baS bod) in 3)e*

griffe gefleibet werben. 25aS ift nid)t Unflarljeit,

fonbern Sncommenfurabilität beS Sn^altS unb beS

©toffeS. J)a ^aben bie ^erren t>om „mufifalifd)

©d)önen" eS freiließ bequem. SIber baS Xieffte in

ber planften SBeife $u fagen, ift bod) bie f)öd)fte

Äunft; ich 9ar SRiemanben, ber biefe in fo

hohem ©rabe befäße als 9Keifter Schopenhauer. J)aS

fieht bann jo fimpet aus unb ift bod) mit ben ge*

hetmften Organen ber tiefften ÜRatur empfunben unb

ergriffen. —
Bon meiner @jiften$ ift wenig Erfreuliches $u

fagen. 3ch Me $>omer, ju wahrer (Srquidung; bie

Sachmannerei erfcheint mir täglich me *)r ö^ rine nu*

bei ©djulmeiftern mögliche, gan$ abfdieulidje Barbarei.

£ier ift gar nichts p^ilotogifc^ ju erreichen, nur auf

äft^etifchem 2Bege: aber nun baS (Smpfunbne fühl

ju ^erlegen, wie peinigenb! — 3um Arbeiten fyabt

ich übrigens erfreulich triele 3eit, aber ich ringe mit
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einer fatalen SSerftimmung: fo gan$ allein ift man
bod) ein fläglidjeS ©efdjöpf ; unb ©Ott roeijj, mie ein*

(am id) innerlich bor mid) f)in fimulire. 3)a$ ®e*

ratljenfte ift in fold) bumpfer Stimmung ftramm $u

arbeiten: bie SIrbeit mad)t nidjt glüdfidj — toie

fönnte fie bog, bie un3 über baä Snbiüibuum er*

fjebt, für ba$ allein ein ®lüd ba ift —, aber fie

fefct unS in eine fdjöne faauhvri ber Smpfinbung. —
Äönnten nur nid)t toä^renb ber ©ommerferien

irgenbmo aufammentreffen, liebfter greunb? 3n
einer frfjönen ®egcnb, roo uns fein TOenfd) fennte,

im SRfjeingau ober in ber ^Jfafy irgenbtoo? £ajj

mid) ba$ fjoffen: bann Ijat bod) ber ©inn etroaS,

moran er fid) in müßigen ©tunben au8 feiner brütfen*

ben ©in^el^aft fjerauSträumen fann. A propos, geljft

S)u jur *ßf)ilologenöerfammlung nad) 2eip$ig? $)a

man SRitfdjl ja glütflid) bei ©eite cfyifanirt fjat, fo

nmrbe id), ofnte 3>id) unb anbre JJreunbe bort $u treffen,

fieser nidjt f)ingcl)en. (Schreib' mir alfo balb, lieber

greunb; fei'ä aud) nur, ba& S)u mir anjeigteft, e8

gefje £ir gut; benn aflmirtjlidj tt)äd)ft meine 93eforg*

nife. ©djreib bod) ein luenig häufiger, alter Sunge,

£u n?ei6t mafjrlid) nidjt, tüte midi ein.fur^er ®ruj$

erfreut. SJon mir foUft S5u balb einen mutigeren

©rief befommen : baS fiojungSroort mufj bod) bleiben

:

allen ©etoalten $um £rofc fid) erhalten.

3n alter ßiebe

S)ein

OL M.

ii.
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ftr. 67.

9*iefcfd)e an föoljbe.

[8afel f
7. 3uni 1871.]

9Kein lieber, umfo getreuerer greunb,

als id) burd) mein fträflid)eS 9ttd)tfd)reiben mirflid)

bie fdjmäraeften ©ebanfen bei £ir ertoeden fönnte;

unb fie bod), mie SDetnc ©riefe bezeugen , bei 2>ir

nid)t machen motten. 3m ©runbe mürbe mir aud)

Unrecht gefdiefjn, menn 3)u mid) nad) bem Sfjermo*

meter ber ©riefe bemeffen mottteft. 9^ad^ deinem

öorlefcten, mid) mafjrljaft ergreifenben ©riefe mar

id) gan^lid) unüermögenb, $u fdjreibcn; id) freute

mid) innerlich unb täglid) unfereä (SinöernefjmenS

unb unfereS gemeinfamen, trofc ber Entfernung un*

geftörten unb unifonen JJortfdjreitenS auf gleichen

©afjnen, für meldje8 teilte ©emerfungen über baS

£)iont)fifd)c gcrabe^u ominös finb, mie früher einmal

unfre unbemufct gleichzeitigen ©tubien ber SRomantifer.

2Bie ferner id) ba3 £oo£ nefjme, tum $ir jefct

getrennt gu fein, miffen am ftärfften bie Xribfdjener

greunbe, bie oon £)ir bie allerbeften Meinungen unb

Hoffnungen Ijaben.

könnten mir nun nidjt ein bittet finben, S)id)

etma nad) 3 ü r i d) hu bringen, meldjeS ©ennborf im

£erbft oerlaffen mirb? miß mid) einmal nad)

ben baju nötigen ©djritten erfunbigen, aud) in biefen

Sagen einmal an Stitfdjl fdjreiben.
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3m £erbft fommc ich, auS bcn bettmgten ©rünben,

nid)t nach Seidig. Umfo nötiger ift eS, untre ©ommer*

plane feft$uhalten.

Sftir ift nun, bei häufiger Slngegriffenheit unb

@d)laflofigfeit, fe^r geraten, h°*)c &tyenluft aufeu*

fudjen: unb id£j ^obe mid) fd)on in einer Keinen

^enfion im Serner Oberfanb mit meiner ©cf)tücfter

angemelbct. 3d) gef)e bortfjin am 15. 3uli unb

bleibe bis 14. Sluguft: bann giebt eS ©ommerfemefter,

jtueite §älfte, bis ©übe September. (5S fef)lt mir

bieS 3a^r an ©elb, wegen meines 5rühtina.3aufen^
IjalteS in Sugano; unb id) muf$ mtd) bcSfjalb im

Sommer fparfam einrichten. 3n jener ^ßenfion ^a^Ic

id) für $WeS 4 grcS.

2Rir erfdjeint eS nun f)öd)ft ttridjtig, mit 2)ir mich

einmal ernftfjaft unb anfjattenb über mehrere $läne

$u oerftänbigen. brieflich fann id) nidjts fagen.

3d) rechne bei allen meinen $lbfid)ten, befonberS im

fünfte beS @r$ief)ungSn>efenS, bor Sitten auf 2)id)

unb ^uerft immer allein auf 2)id). £>ann fällt mir

mitunter ein, baß für foldje 5)inge nichts wichtiger

ift, als uns gemeinsam hineinzuleben: roährenb

id) bis jefct 25idj nod) nid)t einmal oberflächlich be*

nadjridjtigt fyabt. 5)ann aber flingt mir auS jebem

©einer ©riefe, fo auch lieber aus bem legten, eine

fo oenoanbte, innerlich oertraute „9Mobic" entgegen,

baft ich immer meine, auch unfere ^läne müßten,

auch °Dne gegenfeitige SJerftänbigung, bicjelben fein.

SKein Süchlein, beffen ©eburt id) 2)ir oon Sugano

aus mit rechtem ©egaefer — fo ich ml^) re^t er*

innere — anfünbigte, ift bis jefct an ber Sßerlegernotfj

16»
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üerfümmert. Sin Äuffäfcdjen fjabe id) au£g,efd)ctft

unb e$ auf meine Soften in 93afel bruden laffen

:

e$ ift bie Umarbeitung jenes früheren 93ortrag3

„©ofrateS unb bie Sragöbie". Sin anbete« ©tücf

„über ba$ 2)iont)fifd)c unb 3tyoHinijd)e" wirb toof)I

in ben „^reu&ifdjen Safjrbüdjern" erfdjeinen; falls

man e3 annimmt, tuoran idj Reifte. ©djliefjlid)

läuft bei mir alles auf ba3 tljeure Vergnügen fjinauS,

eine 93ibIiotf)ef lauter unebirter, bod) $ierlid) gebrudter

©djriftdjen &u befifcen. — Weine |)omcr*#tebe f)aft

£)u bod)? 3d) freue mid) aud) auf eine £omer*

Unterhaltung mit £ir. 3efct lefe id) „Einleitung

unb Encuflopäbie", gum Staunen meiner 3u^rer
r

bie fid) fdjroerlid) in beut Silbe ttuebererfennen, ba§

id) öon bem ibealen ^fjilologcn entwerfe. SBorgeftern

()abe id) Fintel junior, feljnfüd)tigen ^ßriuatbojenten

in $ürid) (bod) ofyne ^erfpeftioen), lieber gefefyn,

nad) fünf ftafyren. Sin anberer .ßüricfjer $o$ent,

ber ju unferer Qcit in Seip^ig ftubirte unb uns

— natürlid) — fannte, üerfe^te mid) lebhaft in jene

fd)öne Epoche. Er fyattc eine fo treue Erinnerung

öon unjerem SBefen unb kleben, citirte g. S. &n*

fidjten üon mir, bie id) im Eoöeg ju meinen 33e*

fannten — bod) mofyl überlaut — geäußert fjaben

muft, fur$ bcrnieS mir, roie anerfannt unfre Situation

mar. Er fjtcjj Dr. ©rüber. 3}on SBölfflin f>abe

id) ba3 Merbefte über bie „Acta", fpejiell Slnbrefen'S

Sluffafc gehört, beSglcidjen öon §agen, über 3ung*

mann, unb beibe, liftiger Sßeife, $u einer SRccenfion

„gefteigert".

Sie 9lbfid)t ber berliner Steife SBagner'S fear,
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bcn afabemifd)en Vortrag ju polten unb feine Stot)=

reutljer *ßläne $u ficfjern : baf)ingegen einer brofjenben

Berufung als ©enerafmufifbireftor auf jebe SBeife

t>or$ubeugen. ift gelungen, unb in $mei Sorten

erleben ttrir bie 9luffüf)rung be3 „WibelungenringeS".

— SBie fcf)ön unb richtig fyaft S)u bie Stteifterfinger

empfunben! — 3dj {jabe mit Söagner bie oorläufige

3bee eines fReformation^SournalS befprod)en, wobei

mir aud) Steiner oor Slttem gebauten. Äurj, Sielet

ift im SBerf : mir motten uns in Äßem treu bleiben.

£ebmof>(, liebfter greunb.

<Rr. 68.

Sliefcidje an 9tof>be.

[Safer, 12. 3uli 1871.]

Dftein lieber 3fteunb,

entfcf)Iiej$e Dicf) fur$ $u einer Semerbung um bie

eben ausgetriebene ^rofeffur ber $f)iIo(ogie in

3ürid). 3cf) bitte unb befcfjmöre ®idj, tf)ue es fofort!

2)ie ^ßrofeffur lautet $unäd)ft auf bie 9iealfäcf)er

ber flaffifdjen $f)Uologie unb antife Sunftgefd)icf)te.

Seginn ber $rofeffur : baS ©ommerfemefter 1872.

S)ie Stnmelbung mufc bis 81. 3uli gemalt fein.

Slbrejfire: "Herrn Sieber, Direktor des hohen

Erziehungswesens

in Zürich."

«nrebe im Srief: „?ln eine tjolje grjiefjungä*

bireftion."
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£ege alle Steine Schriften unb Shtffäfce bei,

fdjitbere deinen SitbungSgang red^t au£füf)rltd) unb

über^eugenb unb berufe 2)id) fo ftarf al$ möglich

auf Hitfät'* Urteil unb ba3 Urteil ©einer ffterer

Goflegen, aud) — si placet — auf mid) unb SJifdjer.

©treibe bod) barüber an 9titfd)I unb bitte iljn

um ein testimonium. 3d) bitte 5)id) bringenb, tfjue

alles, bamit wir in bie SRäfje fommen. ©obann

fd)reibe bod) aud) einen red)t freunblidjen ^5rtoat*

brief nad) 3üric^
f an ^Jkofeffor jur. Ofenbrüggen,

ber mid) gut fennt unb gern fjat unb bem id) fdjon

üon £)ir er$äf)lt fjabe; tf)cile \t)tn mit, toa% S)u ge*

tfjan f)aft unb frage itjn, ttaä etwa nod) für 2)id)

3U tfjun fei.

2Bir müffen alle energtfdjen ÜRittel anroenben.

3d) fdjreibe in größter (Site, bamit S)u feine $eit

ju öerlieren fjaft.

S)ie ^Bewerbung luirb ftarf fein.

3d) reife am ©amStag in bie gerien.

$lbreffe: ©immelroalb bei Sauterbrunnen

im Öerner Dberlanb, £ötcl ©d)iltf)orn.

12. 3ult 71.

J)ein treuer greunb.
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9lr. 69.

9iof)be an 9i t c ^ f d> e.

Äiet, 14. Suti 71.

-

9Rein lieber Jreunb,

2>ein eben eingetroffener 93rief fefct mid) in eine

)d)mer}(i(^e SBerroirrung. ©Ott toeifj, toie id), gleid)

$>ir, in tieffter ©eele nidjts inniger erfeljne, als ba§

ein günftigeS ©efd)icf unS einanber näfyer unb fo

nafye loie möglid) bringe. Aber deinen 33orfcf>(ag

in Setreff $\xxi<i)
}

& f)ieü id) trofcbem bisher für nid)t

mef>r als einen frommen SEBunfd) : bis mid) nun S)ein

©rief belehrt, wie ernfttid) 3)u btefen ^lan auf*

gefaxt fjaft. 3d) meinerfeits fjabe mid) bis jefct barum

nod) gar nidjt geregt, tuet! id) bie Angelegenheit für g a n j

auSfidjtSloS f)ie(t — unb fjalte: benn öor eitlem

tm'U man ja in 3ürid) einen Archäologen. [ ]

9hm fommt aber baS 83ebenflid)ere ^in^u. 3d) bin,

roie S5u weifet, hierher gegangen mit SluSfidjten auf

ein ©ftraorbinariat. 33iSf)er nun fd)ien biefe Affaire

$u fdjlafen: jefct aber plöfclid}, b. f). bor etwa öier*

je^n lagen, ijat Shbbed in ber gacultät ben be=

treffenben Antrag geftettt. [ ] Urteile fetbft,

ob es nidjt gan$ unmöglid) ift, fid), bei foberoanbten

Umftänben, ju regen ! Unb fo gef)t benn bieje (oefenbe
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9ttög(td)fett, enbttd) bcm liebften SBunfcfje $u genügen,

in SRaud) auf! [ ] 3)ir, liebfter greunb, bin

id) aufä SReue für 2)eine »arme fliebe verpflichtet;

urteile, tüte fdf)mer$ficf) mir biefe SSereitetung lieber

Päne ift. ©treibe mir foglcid) jurücf. 3n alter

frreunbfdjaft SDein ffi. 9t.

9ir. 70.

SRiefefdje an 9ioJ)be.

[Sa fei, 3uti 1871.]

9Rein lieber Sreunb,

normal« einen f)er$licf)cn ©rufe, als S3egleitjd?ein

meiner fiitteratur.

fr 9*.

— üftein früher ertoäfjnteS 83üd)(ein fjat feinen

SBerleger gefunben; id) bringe es jefct ftücftoeife jur

SBclt: welche lortur für bic ©ebärenbe! —
— 3d) f)abe wegen ßürid) an 9litfcf)l getrieben.

6r recognoSjirt bereit«. —
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9lr. 71.

9tof)be an SGiefcftfje.

Äiel, 17. 3nlt 71.

Kein lieber JJreunb!

[ ]*) Über biefen biptomattfe^en Sntriguen

f)abt id) Dir nod) fein 2Bort be3 DanfeS für Deine

reiben litterarifdjen ©ef^enfe gejagt. Die ©ofrateS*

rebe f)at mid) bis ins Dieffte erregt: ba3 wäre ja

ein Slnjafc einer ttrirfttd) ptyilofopfjifdjen Vertiefung

in biefe ttmnberbaren Vorgänge ber ®eburt ber ge*

fjeimnifjüollften Äunft, bor ber wir Spätlinge fonft

faum nod) mit befonbrem #afyia ftefjen. ©in ©lücfö*

gefügt ift e3 mir, roenigftenS an Deiner £anb in

biefe purpurne Dunfelfjeit tjinabtaudjen $u fönnen.

— SRibbecf f)at bie Schrift mit meiern Sntereffe ge*

lefen unb läßt Dir feinen föönften Danf fagen. ißun

fjole Dir nur in ben Sergen JJrifdje unb ßraft; man
f)ängt bodj bon {einer elenben Äörpermafdjine gar ju

fclaoifc^ ab. 3n fteter Dreue Dein @. 9t.

*) [®er §auptt$eü befi ©riefe« befprlcty normal« bie

3üridjer unb Äieler G^oncen.]
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5Rr. 72.

SRiefcfd)e an 9iof)be.

[Sauterbrunnen, 19. 3uli 1871.]

üDtein lieber greunb,

in ber erfjabenften ©ebirgSeinöbe fjabe id) foeben

Steinen 83rief empfangen unb antworte ungefäumt,

obfdjon id) nichts $u ^reiben fjabc afä: „Sraurig!

©3 gef)t tüteber einmal nicfyt! SBeld^ fonberbare

gonfteflation!"

3n berfetben SJiertelftunbe, in ber id) an S)id)

meine eyfjortattoen 3c^en nutete, fdjrieb id} mit

äfinlidjer S)ringlid)feit an fltomunbt — unb mit

äfynlidjem ©ffeft! Ungtticflidje SSiertelftunbe, in ber

id) unfer breier 2oo3 an einen $aben ju fetten

hoffte! $d) bot föomunbt eine ftattlidje fiefjrer*

ftellung in Sern an (mit 3—4000 grcS. @ef)alt unb

mäßiger ©tunben$at)l an einem (jöfyern ©tjmnafium).

9Rit ©einem Srief sug(eid) befomme id) feine Slnt*

tuort: er ift mit ber *ßropofition aufrieben, fann fic

aber nid)t annehmen, weil er eben eine £au3lef)rer*

ftelle in %l\föa angenommen f)at!

— 3d) fyoffe nun fidjerlidj, fd)on be3 ^JaratleliS*

mu3 wegen, baß S5u aud) in Äürje, trofo gordj*

Jammer, S)ein 9%a erreicht.

Übrigeng ift e$ miferabel öom ©djitffal, uns ju

trennen. ©c^Iiefeüd^ anriugt miety baSfelbe nod) $u
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trief extremeren SRaftregeln. — 3$ will ja watyr*

^afttg nichts meinetwegen, aber e3 ift nötfjig,

bafj wir $ufammen finb, tute 3)ir fofort beutlid) fein

mürbe, wenn Wir wieber ein paar Sage Rammen
gelebt ^aben werben, nöt^ig unfrer beiberfeitigen 93e*

ftimmung falber, beren öorgegeid)nete Safjn id) fcfjon

beutlidjer $u erfennen glaube.

Stoffen nur uns buref} bog ©cfjicffal nidjt »er*

briegücf) machen, fonbern nur mutiger unb rabi*

fafer! —
Sft fällt mir ein, bafj icfj S)ir neulich ein (Somplar

meines „©ofrateS", fammt einem feiten für 9tibbe<f,

burdj bie <ßoft als Sßacfet $ugefdjicft fjabe. 3d) ärgere

mid) fefjr, wenn e3, wie e8 fdjeint, nicf)t angekommen

ift. — 3n Sßipsig fjabe id) biefe Äbfyanblung burd)

Momunbt im pf)ilologifd)en SSerein borlefen (äffen

unb auef) fonft befannt gemacht, mit einiger ,,©en*

fation", wie mir SRomunbt fcfyreibt.

$>ier, in ber 2Bilbni§, fjoffe idj wieber, wie 5)anae

auf einen Siegen, wenigftenS auf ein Sröpfeln öon

guten Einfällen: benn id) fjabe mir eine fdjwierige

Aufgabe geftellt, bie in ber ebene ju löfen id) öerjweifle.

Unb nun, lieber $reunb, benfe an mid) al8 an ßinen,

ber fein SRittel unoerfud)t lägt, 2)id) in feine SRät^c

ju bringen, ber aud) bis jefct bie Hoffnung feine«*

wegS für alle ßeiten aufgiebt

Jür 3ürid), työre i<i tyaben 2)iltf)et) in Sonn
unb SWafc einige 2lu3fid)ten. 3$ öerbanfe biefe

9fcoti$ bem efelfjaften Sucian SWüHer, ber öon Meters*

bürg aus nad} ber ©djwei$ fommt unb mid) —
midj! — mid)!! beläftigt $at
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DMt mir Rammen ift bcr Stifter be3 eifernen

SfreujeS Sari öon ©eräborff, mein alter, trefflief) fief)

bett)äf)renber greunb.

3n fteter £reue

2)ein ftreunb

fr St

@Ieicf)e treffe (©immetoalb)

nrie Bei bem lefcten ©rief.

9)lan null nidjt in 3^r^ tflox allem einen

Slrd)äologen"
; auef) fcf)ä|jeft 2)u Steine Sapacität für

griedjifdje ffunft gering. 9ftan ttrill einen SSer*

treter ber SHtertpmer unb bann jmeitenS einen

©pracf)pf)ilologen unb britten$ enblicf) einen, ber einige

allgemeinere ardjäologifdje Goßegien lieft! — Äber

freiließ! S)ie fonberbare, in ber fiuft fdjroebenbe

^rofeffur öerpflicf)tet 2)id) leiber ©otteS pafftoen

3ufd)auen unb @ejd)ef)en4affen. ÜRir fdjeint bie fid)

janfenbe f^afultät fammt bem in ber £öf)e t^ronenben

ajfinifterium eine« tüchtigen XritteS, ©teifctrittcS toertf)

!

@S efelt mid) — gerabc wenn icfj benfe, bafc £> u ba§

©treitobjeft bift.
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ftr. 73.

9tof)be an SGiefcfcfje.

Äief, 1. «uguft 71.

3Rein Heber greunb!

3)er gefegte Xermin ift nun öerftridjen : id) f)abe

auf meinen fetten ©rief bon 2)ir feine Antwort

befommen, unb im ©runbe war ja aud) nidjtS SRedjteg

barauf $u antworten.' ©o wäre benn eine tadjenbe

Hoffnung auf enblidje SBieberöereinigung abermals

$u ®rabe getragen; bie Dämonen mögen ©eftfameS

mit uns im Sinn f)aben, ba& fie und jebeSmal fo

malitiöfe Steine in ben SBeg werfen.

[
]

92ad) 2)ir fefjne id) mid), wie ftetö, aud)

jefct ftünblicf). S)u gtaubft nid)t, in toeldjer SGBüfte

foldj ein flügeUafjmeS SEBefen ttrie icf) lebt. 3)a8

jdjäfct man erft, wenn man'S mit Qual entbehrt,

meines nmnberbare ©eftügefungSmittel ein fiovotx6$

in feiner ftets bereiten Sunft befifct. SBir fytovooi

jd)Ieid)en am trocfnen ©oben f)in, unb fein SBinb

Will unS aufgeben! Bdle örj, ßdke xrjQvkog eirjv!

$>er ttriffenfd)aftlid) operirenbe ©erftanb aber tjält

(Sinen bod) nur in einer frcubloS nebligen Sßieberung

:

man wagt'S nur nidjt ^u jagen, ber Irieb gu biefer

SütagSarbeit ift eigentlich nidjtS, als bie toof)(befannte

SReugierbe in ber ^weiten <ßoten$. ®ann fefjnt man

fid) nad) bem rein erquicfenben © d) a u e n , oberhalb
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unfreS SageSbunfteS: tuenn nur ber treue mufen*

freunblidje Jreunb ba tüärc, ber ©neu mit hinauf-

näfnne! 3utoeilen nur föW* er (Sinem üon SBeitcm

fold) einen $lbler, ber mit ftarfen ftlügeln in bie

i)öd)ften, fonnigften £üfte fteigt, too bann ber Jlügel*

lafjme fid) mit fjinauffdjnnugt, fo fyod) eS eben

get)en mag.

SluS Seiner Dragöbienfdjrift f)abe id) aufs 9teue,

mit tieffter Sefriebigung, jenen tJoUen ©letc^ffang

öernommen, ber mir immer auf« 9?eue $u tröftlidjem

Senmßtfein bringt, tute einig toir finb, unb toie bie

SBur^eln unfreS DafcinS fid) tief üerfd)lingen, mögen

mir brausen fotoeit auSeinanberroadjfen, als eS ben

böswilligen Dämonen gefällt. Der gute fRtbbccf lobte

bie ©djrift fcfjr : nur münzte er öetoeifc, nur

(Sin 3 c u 9 n ^ 6 bafür, baß benn alfo in ber %fyat

au§ bem zauberhaften Draum beS bionnfifd) öer*

$ücften (5f)orS bie frembartigen Silber auf bcr axi?^

3iirücfgejpiegelt feien. Da liegt'S ja ! Übrigens meldje

feltfame SJorfteflung : als ob bie fdjtoere Äunft, beS

Unbewußten fid) bis jur profaifd) slogifdjen giyirung

bewußt $u werben, überhaupt t)or ber beutfd)cn *ßf)rt°s

fopljie biefeS 3af)rfjunbcrtS irgenbwo in ber Söelt

ejiftirt hätte! Steint man wof)l, bie fjomcrifdje

ftunft fei mit ben bürftigen &ußcrlid)feiten erfdjöpft,

bie bem göttlichen ©änger bewußt würben, unb

bie er feinen ObljffeuS unb DemobofoS fo naiu aus*

fprecfjen läßt! 9£ur reißt beim Darlegen biefeS aus

tiefftem $lbgrunb hcraufgeftiegenen SBewußtwerbenS beS

Unbewußten im ®unftgenuffe freilief) bie Äette beS

logifchen (SjponirenS : wer nidu; gleich empfinbet unb
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ftefjt, bem prebigt matt bo vergebens. SBcr e$ faffen

fann, bcr faffc e$; logtfd)e Slppretirfünfte erwarte

f)ier 9ttemanb. — SJor^üglid} bewegt fjat mid), wa8

2>u über bett inä ©nblofe ftarrenben §intergrunb

be8 9Wt)tf)u3 gejagt fjaft; ba3 mag e3 wofjl fein,

wa3 btefen griedjifdjen, mt)tf)ifd)en Poemen jene«

ganj unb gar mit allen anbern Äunftarten Unber*

gleid)bare giebt: ein 93ilb ber Sßelt, wo fid} ein

furchtbar ©ewaltigeS au$ weitefter Umfaffung $u

einigen Meinen Snbiüibualfiguren beä SorbergrunbeS

jufammenfafct: nur biefen SSorbergrunb fefjen wir,

unb atjnen botf), ba& hier nur Oberfläche ift. SBo

übrigens biefer enblofe ^intergrunb fehlt — tute in

jo üielen angeblich tragifdjen Dichtungen —, fehlt

auc^ wof)l baä wirf(ich Jragifche überhaupt, als

welche« gerabe unb einzig in bem Kampfe ber Stoppel*

natur be§ SWenfdfen, als Snbimbuum unb als baS

©an3e, ©chöpfcrifdje — im Kampf biefer boppelten

ftatur gegeneinanber $u liegen fd)eint. 5)aS ©r*

habene, &rf)cbtn\)c ber tragifd)en äBirfung liegt mel*

leicht in bem ©d)aufpicl eine« 2Renfd)en, ber über

bic 6ngc beS (5in$eIwefenS ^erotf^ hinauf brängt $u

einem weiteren SBirfen ; er will ber ©Ott werben, ber

er 31t fein fid) fühlt. Ireibt ihn ein Übermaafj

peTfönlic^en ©röf$egcfühlS, fo wirb er ein afttoer

tragifd)cr ^e(b fein; eS giebt auch Skifpiele, wo bie

allgewaltige Äraft in einem Snbimbuum, faft gegen

beffen SBißen, $u mehr als inbiüibueflem SBirfen fid)

fo auSbefjnt, bafc bie enge 3form jerfpringt: baS finb

paffiöe tragifdje Efjaraftere, to*c ©djillerS Sungfrau.

Smmer liegt in biefem Stampf etwas ©rhabneS;
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unb fdjltejjlicf) empftnbet man eine Ijerbe 3reu^ef
wenn ber gan$ ftexbxofynt , ber Unvereinbares,

3ftenjd)lid)eS, b. i. Snbiöibualglücf, unb übermenfdj*

lid)e Saaten wollte, baS Snbimbuum freubig öon

fid) wirft. S)anad) eignen fid) benn freiltd) für

aftiö tragifdje JJiguren nur faft übermenjdjltdje ®e*

ftalten, in benen eS gar feine Jrage ift, wofjin fic

alle« treibt; $u ifjrer fdjranfenloS aümädjtigen ©ewalt,

au« ber fie, in fjolgc ber Urfdjulb, in biefe

arme 3nbtoibualität fanfen, ober ju einem irbifd)

begründen ®lücfSüerlangen, baS nur im Snbiöibuum

ruf)t unb ritten fann. 2)aS finb fo SBerförperungen

beS SBiHenS, bie nur gleicfjfam wiber äöillen fid) fo

üereingclt f)aben. 3m ©runbe ftrebt alles jurücf $ur

@inf)eit; aud) alles ©(ücfSftreben, baS bic SMenfdjen

umtreibt, ift nichts, als ©efjnfudjt jum Allgemeinen,

im tragijd)en 6f)arafter allein aerjprengt bieS über*

mächtige ^urücfftreben bie fjemmenbe £ülle — unb

was bann? 3Kit biefen biont)fijd)en Sßf)antaSmen

üerbleibe id) 2)ein treuer greunb (5. 9*.

<Kr. 74.

9ßiefcfd)e an föofjbe.

[S3afel, 4. Sluguft 1871.]

Sttein lieber gfreunb,

id) antwortete nidjt auf ©einen ^weiten 93rief, weil

id; erft fef)en wollte, was id) in unfrer ©ad)e für
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Did) tf)un fönnte. Dafe id) nid)t faul geroefen bin,

nac^bem Du mir bic Slftion überlaffen fjaft, fönntc

id) Dir burd) einen 93riefroed)fef uon $efm S3riefen

betoeijen. Dtd) mit bem ganzen ©ange ber Singelegen*

fjeit jefct nod) $u incommobiren, wäre nur lang*

toeilig — ba ba$ Stefultat feftftefjt — teiber feft-

ftefjt: — idj tyabe nid)U für und burd)fefcen

fönnen, fo gut ber $nfd)ein mar, ben bie ©acfje

in ben früheren ©tabien Ijatte. SSennborf f)at mir

geftern, etttmS gereift, bie Sage ffar gemacht: er

fdjeint feinen 2flafc ober Diltfyeij roarm ju galten

unb meine 9Wa§rege(n, bie fonberbarer Sßeife bie

Unterftüfcung ber einflufjreidjften äüridjerijdjen tyoli*

tifer fanben, tüchtig übel genommen $u fjaben. Da
er aber in ber Gommtffion eine roidjtige (Stimme fyat

unb Dicf) burcfyauä nid)t afö Slrdjäologen gelten (äffen

»id, fo ift e§ eben toorbei, unb id) lauere toieber auf

eine neue ©elegentyeit.

Du fjaft Siecht: — bie ©öttcr müffen etiuaS ©elt*

fameS mit und uorljaben, bajj Tic bis jefet uns fo

Ijartnärfig ein Sein ftetlen. DiejeS Satyr fjabe id)

nun fdjon groei (Sfperimente gemacht — nun, tyoffen

wir auf ba3 britte. —
3d) bin fefjr glüdtidj, bafj Du einen guten (Sin*

brud üon meinem „©ofrateä" befommen tyaft unb

ban!e Dir fefjr für Deine Dfjeifttafjme. Sielet au3

biefer „purpurnen Dunfelfjeit" toirb nod) beuttidjer

derben, wenn bie gan^e ©djrift jufammentyängenb

vorliegt.

3n ber Dfjat glaube id) üiel aus bem ©egenfafce

be$ Diontjftfdjen unb Äpoüinifdjen ableiten gu fönnen.

U. 17
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— 3)ein SRibbecf mit bcm 3Bunjcf)c nad) ßeugnifc unb

Beweis f>at mir greube eigner Strt gemocht: wie

fottte benn woljl ba8 ,3eu9W& ungefähr lauten ? ÜRan

bemüht fid), ber Sntftefjung ber rätf)felf)afteften Singe

naf)e $u fommen — unb jefct uerlangt ber geehrte

Sefer, bafc ba3 gan$e Problem burd) ein 3eugnif$

abgetfjan werbe, wafjrfdjeinlid) aus bem SRunbe be3

SlpoHo felbft: ober würbe eine ©teile bei «tyenauS

biefelben Sienfte tfyun? gür gewiffe 2eute fogar

nod) beffere. Senn bem wafyrfagenben Äpotto würbe

man jefet, ttrie bem Ddjjen, ber ba briset, baä SDiaul

öerbinben. —
Übrigen« zweifle idj nidjt, bafj id) irgenbwann

einmal biefelben Singe nod) beffer unb burdjfidjtiger

bar^ulegen lernen werbe. Snawifdjen bitte id) Stdj,

Sid) mit bem mtyftifdjen Sampfe ber erften Eonception

$u begnügen. 3d) fjabe mid) waf)rf)aftig im fünfte

beS ©tilg unb ber Ableitung burd) ftrenge Änforbe*

rungen im ,3aume gehalten, aber eine gewiffe äkoyla

wirb man bei foldjen Singen nidjt lo§. Sa8 ©tubium

©d)0penl)auer'3 wirft Su überall bemerft Ijaben, audj

in ber ©tiliftif : aber eine fonberbare äRetapfjtifif ber

Äunft, bie ben ^intergrunb mad)t, ift fo fliemlid) mein

©igentljum, nämlid) ©runbbefifc, aber noefy nidjt

mobiles, curftoeä, gemünzte« ©gentium. Saf)er bie

„purpurne Sunfelfjeit" : als welker «uSbrucf mir

unbejdjreiblid) gefallen Ijat. —
3m £erbft wirb SRidjarb SEBagner waJjrfdjeinlid)

in 9Rannf)eim ein großes ßoncert geben. SieS ift

für un« ein Signal, jufammen $u fommen. 9Rann*

f)eim ift wirflidj etwa bie 9Ritte awifdjen un&
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dlätyxt tfjeile id) 2)ir mit, fobalb trgenb etioaS barüber

feftftel)t. ©teb mir bod) eine SRoti^, ob 2)ir meine

(Sombination gefällt. (Sine 3ufammenfunft unter ben

SBeifjeflängen SBagner'fdjer SRuftf — eine &auberifd()

jtfjöne SJorftetfang ! Opfern toir fd)neH ben S)ämonen,

bafj fie nid)t audj biefen SBunfd) mir $u nickte

machen

!

Sebe toofjl! äRein lieber, guter, treuer ftreunb,

unb betrübe 2)id) nid&t! SBir fommen ^ufammen!

Unb bann ffiia $opeia!

griebr. SWcfef^c

Safet, 4. Stuguft 71.

SRr. 75.

Sftoljbe an SRiefcfdje.

SB^f auf gö^r [«uguft 1871].

©anbtoaU bei «. <ßeterfen.

äRein lieber greunb,

icf) ftfce, wie bie Überfdjrift fo finnig anbeutet, in*

mitten ber Korbfee, unb toafdje mir ben Südjerftaub

ein toenig bon Seib unb Seele, ©abei tt>ifd)t fid)

ber 9teft bon ©cfjreibeluft unb fogar faft bon fünft*

lief} erlernter Ortfjo* unb Äafligraptyie mit herunter

— unb alfo fdjreibe idj audfj nur burdjauS ad hoc.

Siefed hoc aber, ba$ mir, bei meinen tooüüftigen

©anbträumereien, immer ben ©runbton bilbet, ift

17*
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bie Don 3)ir im geehrten Seiten flüdjtig angebeutete

9Röglid)feit einer ßufammenfunft „im §erbft" in

9Wannf)etm. SBann ift biefer „£>erbft\ ©elb natür^

lief) fjabe id) fcinS, aber, in biefer fielt ber $lnleif)en,

null id) ebenfalls irgenbtoo toeldjeS pumpen, benn

ber ©ebanfe an fold) eine gufammeufunft erfdjeint

mir l)ier, wo man ^urn Sräumen auSbrürflid)ft auS*

gcf)t, fo übermächtig öcrlodeub, baß id) il)n mit allen

Straften ^ege unb großpäppele. $Ufo fdjreib mir,

alter ©etreuer, genauer, loann beregteS Goncert oor

fid) gefjen ttrirb, unb bann laß uns gemetnfam planen.

3eit tjabc id) bis flum ^oDember fdjredlid) biel, ba

id) bieSmal nidjt lieber fo bumm fein toerbe, mid)

auf ein ßotleg monatelang £u präpariren unb mir

bamit bie fdjönften Serien §u üerberben. $)u 2)ctner*

feitS toirft, als ©elbmann, fdjrerflid) öiel ©elb, aber

feine 3eit f)aben, aber ad)t Stage müffen tuir bodj

tuenigftenS fjaben, toenn bie toeite SReife fid) einiger*

maaßen öerlofjncn fofl. Sßäreft ®u l)ier! ^Rein, fo

ettoaS üon SSergnügüdjfeit ließe fid) gar nid)t beuten,

als wenn nur imx Seibe f)ier in ©emetnfamfeit gar

nichts träten unb ftunbenlang im mannen ©anbe

Suftfdjlöffer unb Phantasmen bauten! ©o nun

fimultre id) einfam: aber nad)f)er in Mannheim!

[ ] 3efct fdjließc id), gefjc unb opfre ber $(benb*

fonne: id) bin Anbeter ber ©onne, in specie ber

§erbftfonne getoorben: möge fie uns in Sftannfjeim

ins £erj fdjeinen! $reulid)ft

S)ein
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S»r. 76.

9JoJ)be an SRiefcfdje.

Söt)f auf 3föf)r,

$)onnerätag 31. Sluguft 71.

SKein lieber Jreunb,

fyeute nur toentge ©efcfjäftieften. @ef)nfücf|tig fe^c

idj, Sag für Sag, aus narf) beut Soten mit einem

üBriefe üon 3)ir, ber mir bie $eit unfreä gufammen*

treffend angeben fott: täglich üergeben£! Snblid)

fjabe icf> im ©emütfye feftgefefct, baft mein „bie3=

bezüglicher" (wie man in ber „Se^eit" fagt) ©rief

£ir tooty gar nicfyt augefommcn fein müffe. 3cf)

fjoffte fo fefjr, mit bem @nbe meines fjieftgen Slufent*

fyafteä ben Anfang unfrei gtücffeligen 3Kannf)eimer

3ufammenfommen3 ^ufammenfügen, oon f)ier ftracfs

an ben SHljein reifen gu fönnen: barau3 fdjeint benn

nitf)t§ $u toerben.

5)enn öor bem ©ebanfeu tooUen un§ gütige

Dämonen bewahren, bafc, nad) allen bergeblidjen 3?er*

fudjen bauernber 9töf)crrücfung nun auef) biefer bc*

fcfjeibne ©euufj eines furzen 2Bieberfef)cn3 uns t»er^

eitelt »erben fodte! 9Keincrfeit3 ift 2lüe£ in Orb*

nung : aud) bie ©elbmittel fyabe icf) burd) angeftrengteS

Steinen mir ^ufammencalculirt : fo tuarte id) nur

auf Orbre, um mit günftigem SBinbe abjufegetn!

„6ia, mären tüir ba!" fagen bie ©ottfeftgen.

SHfo, furj: fdjreibe mir, aberbalb: obauS bem
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platte etwas wirb, unb bie Seit, $u ber idf) ein*

treffen fotl, unb wie lange wir $ufammenbleiben

lönnen. Dies Slle8 nad) Äiel, benn toon Ijier reife

idj morgen ober übermorgen toieber ab.

gür ^eute abe, Heber greunb, midf) ruft bie frö^*

lidje $erbftfonne: mögen uns bod) biefe* Sine 3Ral

bie ©enien ber {Jreunbfdjaft unb alle Dämonen, bie

über ba8 Departement ber Styeinreifen unb greunbeä*

^ufammenfünfte gefaxt finb, günftig fein!

Q. B. F. F. F. Q. S.

(Da« fofl wofjl Reifen.)

Unb fomit auf ein fröfjlidjeS SBieberfe^en

!

3mmer ber alte

Dein

6. SR.

SRr. 77.

SRiefef^e an ütof)be.

[Safel, 6. September 1871.]

9Rein lieber greunb,

e$ tyatte feine ®rünbe, bafe id) nidjt fdjrieb. 3$
rtmfjte nämlid) ntc^t — unb in Drtbfdjen wufjte man
auef) nodj nicfjtS — , ob unb wa$ bie äKannfjeimer

SoncertgefdE)icf)te würbe. 3efct, nac^bem idj metjr*

fad) mit meinen Dribföener Jreunben barüber uer*

Rubelt Ijabe, ftefjt fo biet fieser, ba& W i r nidf)t barauf
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rennen fönnen. äJietteicht fommt im Dftober bic

Sache ju ©tanbe. 63 fcf)eint eine ©elbfadje $u fein,

bie f)ter entfeheibet. 2)u toeifct ja wohl, bafe eg ein

Wagnerverein $um gmetfe ber Sagreuther Unter*

nehmungen ift, $u beffen ©unften jener Eoncertptan

ausgebaut ift. 3d) t)abe in Sribfcfjen genau meine

9lbfichten oorgelegt unb batoon gefprodjen, baft ich im

$erbft nach SRorbbeutfchlanb öerreifen würbe, faß«

nicht bo« 3Rannf)eimer Eoncert mief) feftf)iette. grau

SSagner fdjeint nicht red)t an ba$felbe $u glauben,

weil SBagner, lange burdf) unaufhörlich anbringenben

Sefudj geftört, jefct enblich wieber $u compontren

fortfahrt unb fid) fc^tuerlid^ unterbrechen laffen wirb.

©o tüäre benn biefe unfre Hoffnung wieber ein*

mal, nach e'ner gtaufamen Änatogie, jerftört

Seboch, jeboef) — wir w ollen! SBir wollen bieg

3ahr etwas wiber ber ©terne Sauf burdjfefcen, näm*

lieh
-
S)u hoft bereits gehört, bafi ich m<$ ^m Horben

reifen will, b. h- nach Naumburg unb fieipjig. SBaS

meinft 2)u? SBillft S)u nicht nach fommen!

3ch h°&e i
e6* 6ei bem milbfühlen £erbftmetter eine

orbentIid)e ©ehnfudjt, mit Dir in Seipjig hcrum^u*

Wanbern, auf ben ©rabmälern unfrer Vergangenheiten.

3dj reife nach Kaumburg am 1. Dftober tum

hier ab. gür fieipjig mürbe id) etwa bie $eit üom

10. be3 Dftober an berechnen. ?lm 20. mufj ich

wieber $urüct

S)enfe Dir, bafj geftem Stbenb SRomunbt bei

mir eingetroffen ift, auf feiner Durchreife nach

wohin er ftdj auf neun SKonate oermiethet E)at.
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2Bir bürfcn ja bte3 3afjr Seidig befugen, ba

bcr ^Jt)tIoIogencongre§ bort feine Orgien ju feiern

gebenft. 3(d), tuaS ^aben mir un£ $u erhöhten!

Stomunbt ^at mir red)t $um Semufetfein gebraut,

mie einfam id) ftefje unb wie ich mid) an meinen

liebften grennben anhalten mujj, um nid)t allen

Sftutf) 311 berlieren ....
Sitte fd)reib mir halb ein SBörtdjen ber (£nt=

fcf)üe§ung ! 3d) mag 2)ir nichts metjr fdjreiben,

nadjbem id) mieber — nrieber! — bie Hoffnung

habe, 3)id) gu fehen!

— Siebfter SDämon, befdjere uns guten töinbern

bod) auch einmal etmaS 6rfreulichc3 unb laft bie

alten greunbe pfammenfommen!

fr SB-

9fr. 78.

9tof)be an Stiefcfdje.

Äiel, 13. @ept 71.

üDWn lieber greunb,

nur in Eile, bor bem Schlafengehen, noch Paar

SEBorte. Natürlich fomme id) uad) Seipjig, unb

S)u mufjt jefot nur ba8 Nähere beftimmen: mann

ich eintreffen fott, unb mie lange mir $ufammen*

bleiben fönnen. 2)a3 foflen uns feiige Sage werben

:

unb gerabc in bem alten, fo lieb gemorbnen SReft,
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tüo jcbcr gufctritt un^ an )ene froren unb bettiegten

©tunben jenes liebsten ßebcnSjafjreS gemannt!

Sllfo treibe nur, carissimo. 25on mir ift fonft

nic^tö $u melben, als bafe id) crft am üorigen

Donnerstag auS metner glüdfcligcn Snfcl flurüd*

gefcfjrt bin, im ©enuffe fcligfter gericnfreiljeit fdjtuelge,

baju am SSorgcnufj unfrer Seidiger ßonciliabula

fnuppere; triel über Sanb laufe, in Herfen fifce unb

griedjifdje ©djartefen tefc unb, in biefem tröftlid)

fanften §erbfttuetter faft etwa n>te baS kribbeln eines

embrtjontfdjen SRufifflügelS (k la ^laton) fü^le: id)

jollte benfen, ©inen, ber üftufif ntdjt nur fjören,

fonbern audj madjen fann, müßte biefc milbe geft*

ftimmung, bie jc^t auf Sanb unb 9fteer ruljt, unb

uns armen £t)perborecrn baS |>er$ fo toeit mad)t,

ju bcn tiefftcn Klängen erhabner $eiterfcit begeiftem

!

©o blau faf) td) im Horben bie ©djatten nie, nie

baS aReer fo fjomerifdj bunfel unb öeild)enfarbig. —
$Ufo abe, liebfter ©eelengcnoffe: unb auf ein

freubigeS unb balbigeS 3ufammentreffen m °^cn

2\)p$d unter Warfen* unb glötenflang aller guten

Dämonen unb Dämonien!

3n alter Dreue

Dein 6. ».

SBenn ber 2Wietf)ling Stomunbt nod) bei Dir ift,

fo grüße it)n fjerälid) t>on mir. SBarum gef)t ber

21rme aber in §crrenbienft! 2Bic Diele fjabcn fid)

barin öerloren!

265

Digitized by Google



fticfc[$e an fRo^bc, 1871.

9lr. 79.

SRofybe an SRiefcfdje.

Äiel, 2)onuer«tag [5. Dftober 1871 J.

SWein lieber $reunb,

obgleid) midj feit einigen Sagen ein gräulicher

*atdQQm>$ peinigt, fo bag icf> fd)ier $ur lebenbigen

SHuftration be§ £eraflitifcf)en ndna §u »erbe, fo

bente id) nid)t$ beftoroeniger am SKontag ben 9. $u

irgenb einer 3e^r mit Raufen unb trompeten in

bem alten St)pfcd einzutreffen; toenn nid)t SKefc unb

anbre Suben mir ben $(afe tt>egnef)tnen, benfe id) in

©tobt 8tom $u bleiben.

Somit benn auf ein fröfjüdjeä 2Bteberfef)en.

S)ein

C ».

in (Site.

SRr. 80.

SWtcfcf c^c an 9toI)be.

[Naumburg, 21. Oftober 1871.]

ÜRein lieber gfreunb,

^eute fenbe id) SDir nur ein SBörtdjen $ur Segleitung

ber SJZeftp^otograp^ie r bie #ennig $u meiner ©r*
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gefcung öorgeftern abgeliefert f)at S3efagter $fjoto*

grapl) will bon uns nodj einen Xljaler, woburd) für

Seben tum uns noef) bie StuSgabe öon 10 ©über*

großen eTWädjft 3n£tmfcf)en J)abe idj be^a^It. 2öir

ftefjen auf biefer Sßfjotograpfjte cttt»a§ oerfc^oben unb

id) Dornefjmlidj „unfd)ön geWimmt", mit einem

ftumpfen öliefe, aus bem bie ganje £)umm§eit ber

2Reffe, fammt ityren ©pirituofen, rebet. 3nt Übrigen

— senza frivolitä — wir waren bodj bie glücf-

Iidjften äRefcjuben in Seidig, ja wir bürften bie

Wollen aus bem SumpacibagabunbuS unter uns Der*

tfjetlen, wobei id) auf ben ©djufter Stnfpruc^ ergebe,

tum Wegen beS delirium tremens Clemens demens.

S)er öerloren gegangene „Sfauft" ift injwifdjen

öon mir unb ©uftat> Ärug wieber auf bem Änaben*

berg, an einer ©teile, wo ©erSborff geraftet §atte,

aufgefunben worben: was icf) als ein l)errlid|eS omen

greife. 3)ie erfte ©teile, bie id} in bem Sudje auf»

fdjlug, war: Sltmatjer: „9iun fag mir eins, man foD

fein SBunber glauben !" ffloburc^) id) an unfer 9Rejj*

wunber unb ba3 ^büentmirafel unfrer ®£ifien$ in

2eip$ig lebhaft erinnert würbe.

„SKein! ©ollte wof)l ber SBein nod) fliegen?"

3d) glaube eS faft, mein lieber greunb, eS war

feine Safdjenfpielerei, unfre ©eifterfdjeinung in Seipjig.

SBir waren bort unb werben bort fein: was ber

3ube mit bem SEBorte 3ef)oba auSbrticfen foü. §err,

gebenfe ber robben ©tube ! 6S fegne 2)id) ber fjeilige

$Qtf)agoraS, mid) ber ^eilige griftfc^ unb uns Stile

bag S)ing an ficf>!

DKorgen reife id) nadj öafel $urüd, mid) bom
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Dftaljle meiner gerienfreuben tüte ein fatter 3cc§cr

erfjebenb. ©o folenn unb üppig fyabe id) fie nie

beriebt unb idj tüeijj, tuaä id} meinen Jreunben ju

banfen tyabe. 9loc^ meljr aber öden 2>ämonen, benen

mir in einer ©tunbe näd)ften8 ein gemeinfameS

©anfopfer bringen toollen: tooburdj nrir Sie Sbealität

bott $eit unb SHaum einmal glän^enb betätigen

tuotten. ftädrften Montag «benb» um 10 Ufjr er*

fjebe ein Seber bon un£ ein ©las mit bunflcm rotten

SBein unb giefce bie $älfte babon in bie fd)tt)ar$c

9iad)t f)inau$, mit ben SBorten %aiQeie öalpoveg, bic

anbre Hälfte trinfe er aus. Probatum est. ©c=

Jegn'eS ©amiel! Uljui! — s2ln ©ersborff madje id)

bte 9Welbung.

$abc 2)anf, mein lieber, lieber greunb!

Naumburg, greitag 9lbenb. 5- 91-

5Rr. 81.

SRiefcfdjc an 9iof)be.

[Safel, 23. SRoücmbcr 1871.]

SWein lieber greunb,

eben fjatte id) mid) ehuaä crmübet auf baä ©opfja

gelegt unb bte £änbe über bic 3lugcn gelegt, als id)

plöfclid) an 2)id) benfenb aufbringe, bie Jeber er-

greife unb fomit, tüte S)u ftetjft, an $id) fdjreibe.

3Rir fiel ein, bafj S)u lange bon mir nidjtS gehört
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^aft unb vielleicht auch in fpe^ieHen Stellungen

toiffen möd)teft, nrie e3 mir inattrifdjen, etma rücffichtlid)

be£ grifcf<^9fiefcfd)e*$üchletn§ ,
ergangen ift. $aft

$5u benn irgenb fo etroaS SßaffenbeS aus ber ©emmen*

regton aufgespürt? 5)enn bann toäre e3 fyofje $eit,

bem eblen öerlegcr SDJittfjeilung ,^u machen. Ober

mir fcfjicften e3 bem $reunbe 9Ro3engef, ber feiner

3eit mir erzählte, luie er $u ben wenigen SRalern

gehöre, bie aud) „Sftabirer" toären. 3d) incig

nicht, ob bie lecfjnif be3 SRabircnS gerabe bie in

biefem ftafle rechte ift, — toic ftef)f3 bamit?

®rft feit oorigem ©onntag fjabc irf) SBefc^cib

öon bem guten 3fri§fcf|. Dbtt>of)l bie ©acfje in^mifd^en

mich beunruhigt f)atte — that ich bod) nichts, tueber

für, noc^ 9ca»cn > fonbern toartete ftill, toaS meine

Dämonen befdjloffen hätten. (Snblid) fommt bie $luf*

ftärung: ftxi^if) fyatte mein ÜKanufcript an einen

Mitarbeiter feinet SlatteS ^ur fritifdjen ^Beurteilung

abgefanbt, unb biefer Summier fyatte fo lange ge*

bummelt! Sefct fdjetnt nun alles in Drbnung $u

fein. Sluäftattung tute in Sßagner'S „93efttmmung

ber Dper" ift garantirt unb id) glaube, bajj noch uic

ein (SrftlingSroerf fo üppig eingehüllt, toie ein ^rin^en*

finb, auö ber laufe gehoben toorben ift.

©inen red)t fchönen 9?ad)flang hatte ich noc*) bon

unfrer ßufammenfunft, bie mich innerlich unb äußer-

nd), bei ben milbtoarmen §erbftjonnentoirfungen, fo

erquieft hatte, bafj ich h^n ^er^re^n lieber einmal, nach

|'ed)3 fahren $aufe, jum Somponiften getoorben bin.

(Sine längere tuerf)änbige Sompofition, in ber 2)auer

öon 20 2Kinuten, ift in fur^er 3eit, gleich nad
)
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meiner Stücffefjr nad) Safel, fertig geworben, mit ber

ich recht aufrieben bin. ©ie Reifet, im Slnfchlufj an

eine 3ugenberinnerung, fo :

„SRachfiang einer ©^foefternadjt, mit ^rojejfionS*

lieb, 33auerntan$ nnb ÜRtttemachtSglotfe."

@o etwas banle ich @ud), meine lieben gfteunbe, unb

Du wirft e8 ftmren, wenn Du biefelbe einmal Ijörft.

Die Dämonenweihe habe id) mit Snrcffjarbt

äufammen gefeiert: er Ijatte fid) bem Opfer ange*

fdjloffen, unb um 10 Uhr floffen $wei ©läfer rotten,

bunfeln SBeineS in bie fflafy hinab. — Äm anbern

Sag hatte ich bämonifchen Äater. —
3d) lefe mit Vergnügen $Iato unb lateinische

©pigrapfjif. Da fällt mir wieber etwa« ein. ©age,

lieber Jreunb, ^aft Du vielleicht einmal barem ge*

badjt, felbft auch etwas über mein Dragöbienbüchlein

öffentlich verlauten $u laffen? 3Nf> fürchte immer,

bafe bie ^ß^ilologeu e$ ber SRuftf wegen, bie ÜRufifer

ber ^ßtitlologte wegen, bie ^ß^itofo^en ber Sföufil unb

fß^ilologie wegen nicht lefen wollen, unb befomme

bann für meinen guten ^rifcfch 8«8P un*> 3RitIeib.

Sielleicht fönnteft Du bie ^h^ologen coram nehmen,

etwa in einem ©riefe an ben SRebafteur be£ 9^^cinifc^cn

SRufeumS, ober in einer ßufdjrift an mich- ffurg,

es fehlt mir bie „höhere 9teflame". Du weifet, wie

fehr bie ^Ph^ologen auf alle* geftofjen werben müffen,

was nicht bei Xeubner unb ohne ben ßubefjör

fritifcher SWoten erfd)eint ©tofce fie! 3d) bitte

Dich. —
(Sin fehr fchöner 93rief SBagner'S über bie Bologna*

aufführung fteljt in bem legten ©onntagS-SJeiblatt ber
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„9£orbbeutfd)en Allgemeinen", £aft 2)u benn mit

SBagner brieflich angefnüpft? Deine Äbhanblung

ift ernftfjaft gelefen worben. 3)er zweite Äft ber

©ötterbämmerung ift üor brei logen fertig geworben.

©rfreue mid) balb burd) einen Brief, mein lieber,

lieber ftreunb.

Sreulidj

6 [iovoixdg.

2)a$ ©elb f)abe td) befommen, aber circa 2 ftrcS.

$u triet. SBaS foD id) bamit anftiften? Ober war

es auf meine Bereicherung abgefef)n? —
Safet, Donnerstag.

3dj benfe eben baran, bafe S)u ja baS Eentral*

Blatt „beherrfdjeft" ; bann aber muffen wir möglicher*

weife auf einen ernftlicf>en SEBiberftanb ber SRebaftion

bebaut fein! Ober nid)t? ^ebenfalls nimm 2)tr

bann etwas SRaum. — 3Du befommft eins ber erften

gjemplare jugefdjicft. etwa um SReujafjr f>erum.

SRr. 82.

SRo^bc an SRiefcfdje.

Äiel, 27. SRobember 71.

Sötern lieber fjreunb,

xdj ^abe nun fdjon fo lange auf einem ©riefe ^rum*

gebrudtft, bafe ich nur wbliä), in biefer fpöten
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Slbenbftuube, beim ©djopfe nehmen muß, um enbltd)

einmal ber fo lange üerfäumten $flid)t 51t genügen.

ßunädjft bin id) Sir nod) mannigfachem

Danfe verpflichtet; juerft für bie Überfdjidung ber

herrlichen ^h°^°9raP^e &er bxti gerechten Stamm-

macher : in ber Zfyat ba$ 23ilb breicr gan$ verfoffener

Sfte&fchaufpieler, unb ftetä vorzeigen al8 Sßarnung

vor gewohnheitsmäßigem ©enuß ftarfer ©pirituofen.

2Ber eigentlich am &(äglid)ften t>on uns au£fief)t,

fönnte man aud) ^ur Sßreiäaufgabc machen. SBie td)

3)ir bie 10 ©rofdjen für biefeä Äunftroerf jufommen

laffen folle, ijat mich f^on Iail9c &efd)äftigt: ba ich

nun erfahre, baß $u 2 granc§, bei SRücfgahlung

jener Anleihe, $u öiel befommeu l)aftf fo trifft e3 fich

ja herrfich, baß auf biefe $lrt, burch ©unft ber

SDämonen, auch bk\e bebenfüche ©chiüierigfeit ge*

hoben ift.

SJiel innigeren S)anf aber fage ich ^xx
t

lieber

Jreunb, für 3)cin fdjöneä „gragment an fich" : e$ foll

mir ftets ein pignus amoris fein ; ioenn id), $u äBett)-

nachten, in bie S^ä^e ftamerfunbiger 2Renfd)en fomme,

null id), ber id) e3 jefet nur bumpf anstarren im

©tanbe bin, ba3 mir fo fehr erfreuliche ©tücf feft

ins Df)* unb ©ebädjtniß prägen laffen. SBaS toaren

ba3 für herrliche Slbenbe, unb gau$ vornehmlich jener

Sftaumburger, n>o fich *n
i
enen Sugcnbbichtungen bie

junge, fchroermüthig begeifterte ipvxy mit fo unver-

gleichlich tiefer unb erregter Qnnigfeit auäfprad) ! 2>ir

©tödlichem tönt bie (Srinnerung an fo reiche Sage

nun auch in beutlichen Steifen nach; ich empfinbe

toenigftenä immer noch &en neuen un^ erquidlichen

272

Digitized by Google



föofjbe an SKefrfd&e, 1871

©d)Wung, ben mir, lote einer lange ftiH ^ängenben

©lode, 2>eine Ofreunbfdjaft, in jeber neuen ^Berührung,

giebt. Sfene (SrinnerungSmufif übrigens werben wir

{ebenfalls ertönen laffen müffen, wenn uns baS nädjfte

2Äal ein wof)lgefinnter 2)ämon jufammenfüf)rt.

Übrigens ift es fein SBunber, wenn ber 2)ämon

2>ir wof)l will : ba $u U)n burd) SJeltliner, unb fo*

gar burefj einen feierlich bargebrad)ten fiater (ein

altes SKenftfienopfer öertrctenb) beftodjen !)aft. 3d)

bottjog bie Dämonenweihe in einer wahrhaft jefuu

ttfdjen SBeife: ba fid> feine 2ttöglid)feit finben wollte,

ben SBein „in bie fchwar^e Sftadjt" ju gießen, fo go&

id) if)n, unter bämonifchem SKurmeln, in bie fdjwarae

Seere unter bem $ifdj; aucf> fcfjien eS mir eigentlich

fein SEBetn gu fein, fonbern baS Slut beS Uaucn

©oljneS ber #eibe. SBcnn id) fidler wäre, bog ber

$5ämon eS nicht Jjört — falls er etwa bei ben

frommen SBaflern grabe SJeltliner genöffe — fo

Würbe id) gefteljcn, bafj id) ihn auf eine gemeine

SBeife Untergängen l)abe. Übrigens werbe idj, $ur

6üf)ne, noc^ heu*e 5lbcnb eine angemeffenc Summe,
feierlich murmelnb, ins SKeer öerfenfen, $ur (Sljre beS

ßdoxavog öcti/uiov.

9lad) biefen orpf)ifd)=biontyfifdjcn ©efjeimlehrcn

ge^e ich pöffenb gu Deinen betoorftehenben großen

ober grifcfchifchen 2>ioni)fien über. „§eil ber wohl*

öerbienten ©hr\ a ^ter ^reunb: ^ frcuc m^ ™
deinem tarnen auf baS fdjillernbe ©taatSfleib beS

ju erwartenben ©ötterfoljueS. (Da Du über „bem

©elbe" nichts fchreibft, fo friegft Du wahrfcheinlich

(eins?) SBaS nun bie Slnjeige beS ffludjeS betrifft,

II. 18
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fo fjabe id) fetbft fdfon an $arncfe gebadet unb fyoffte

Did> $u überrafdjcn : baß er ©djnnerigfeiten machen

fottte, baju fe^c id) (einen ®runb. Übrigen« werben

ttnr und nod), mit ttmnfdjcnSnjertfjefter Offenheit,

barübcr fcerftänbigen muffen, meiere tum ben Dielen

benfbaren Seiten id) uorgüglic^ fjerüorfjeben foH:

ob etttm bie ber ungemeinen grudjtbarfeit für eine

neue ffienbung ber pf)i(o(ogifd)=f)iftorifd)en Stubien,

ober n>e(d)e fonft? Schreibe mir alfo barüber. —
3dj fjabe eben $toei fef)r feberne 9tecenfionen ^ipeier

nod) (ebernerer, ja ferner Silber an ftaxn&t ab*

fahren (äffen: Teuffelii Opuscula unb Rankii Mei-

nekius. ©d)euß(id) ! — $n SBagner fjabe id) feiner

$eit, auf Deinen 9tatf), meinen 3amb(id)u8 abgeben

(äffen: id) atueiffe freiließ, ob er ifjm irgenb etmaS

(jat entnehmen fönnen. £aft Du Dein (Somplar

befommen ? ©einen ©rief in ber 31. fjo&e id)

ge(efen unb mid) an ber frönen SEBärme für biefe glücf*

feiigen ©öfjne ber ©onne gefreut, bie im fdjönen

©djeine unb im berüefenben SBo!)If(ange biefer 2BeIt

ber ei'öiola ein feügeS Dafein 51t t>erfc^tnetgcit fo

reiche Anlagen, unb bamit faft ein 9Red)t befommen

()abcn. SBer weiß, ob ifjnen nitfjt aud), in ifjrer $(rt,

bie lötet aufgeben mögen. — ©ute SRadjt, lieber

greunb, unb (aß ba(b üon Dir fyören, roorauf aud)

id) nidjt mieber in baä Softer ber $au(f)eit »erfüllen

toifl. 3n treuer Siebe Dein

©mpfief)( mid), bitte, Surcffjarbt bem avvöai-

nonorrjg fonrie bem a(ten 35t jc^er redjt fjerjlid).
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SÄr. 83.

Sßiefcfdje an SRotjbe.

[93a fei, ca. 20. Dezember 1871.]

SWein lieber, Heber ftreunb,

einen ^er^Itd)en 3Beifjnatf}t«grug gubor!

3d) ^offtc, Dir um biefc $eit bereit« meine

Schrift $ufd)icfen $u fönnen : e« finb aber einige 58er*

abgerungen eingetreten, nicfjt burrf) meine Scfjulb, fo

baß meine SBeifjnadjtagabe bieSmal ettoaä $u fpät

fommen iuirb. Die Vignette be« Ditelblatte« hat

einige Störungen gemacht : bie 3«ichnung, üon ©er«*

borff« Jreunbc Sau entworfen, fjat unfern t)öc^ften

Beifall, aber ber „betüäfyrte" £of$fchneiber, ben gnfcfch

bafür auSgefucfjt hatte, fjat eine ftümperhafte Seiftung

gemalt, fobafi fein £>of$ftocf gan$ unbrauchbar unb

incorrigibel ift, unb nur ba« SEBcrf bon Beuern einem

ber beften ^ol^fchneiber, bem afabemifchen ßünftler

Sögel in Serlin, übertragen mußten. ©erSborff ift

mir treu jur Seite unb zeichnet fid) burd) juber^

läffigfte $ülfbereitfchaft in allen Dingen au«. (£aft

Du ihm nicht einmal ein Keine« 33riefd>en gefdjrieben?

3cf) glaube, Du ttmrbeft \f)n fefjr erfreuen. (£r gehört

jum Sorftanbe be« berliner SBagnerberein«: roiflft

Du Dic^ nic^t bei ihm $u einem fioofe anmetben?

^lejanbrinenftrafje 121, II Sreppen.)
18*

275

Digitized by Google



ftiefcfdje an föoljbe, 1871.

2)er S)rucf ift bebcutcnb compreffer afg in bcr

„Scftimmung ber Dper", bafyer rotrb bic ©djrift

roenig umfangreid), ettpa 140 «Seiten. 2tcr)t Sogen

finb nad) jeber ©eite ljiu fertig, unb id) Ijabc nur

einen Keinen SReft unb bie Sorrebc $u corrigiren.

&er gan$e Icfetc 3)ir noer) unbefanntc Xljeil tt»trb

3)icr) gcroiß in (Srftaunen fefcen, idf) r)abe btcl gewogt

unb barf mir aber in einem gan^ enormen ©tnne

prüfen: animam salvavi: toeSfjalb id) mit großer

93cfriebigung ber ©djrift gebenfe unb midf) nicr)t be-

unruhige, ob fie glcid) fo auftöftig roie mög(icr) au§=

gefallen ift, unb üon einigen 6eiten gerabep ein

„©djrei bcr ©ntrüftung", bei ifjrer ^ublifation, laut

werben roirb.

Übrigens füfjle id) mid) in meinen ©rfenntniffen

ber ÜUhifif rounberbar befeftigt unb üon beren fötdjtig-

feit über$eugt — burd) &a£, wa§ id) biefe 2Bod)c in

SRannfjeim, mit äBagner $ufammen, erlebte. $ld),

mein greunb! $>afr 3)u nicf)t babei fein fonnteft!

3Sa3 finb aüc fonftigen fünftlcrifdjcn Erinnerungen

unb 6rfal)rungen , gemeffen an biefen onerierten!

9JJir gieng eä wie ©inem,. bem eine 9lt)nung fid)

enblicr) erfüllt. S)enn genau $a$ ift SJhifif unb

nidjts fonft! Unb genau 2>a§ meine id) mit bem

Sort „SJtufif", wenn id) ba3 2)ioni)fifd)e fdjilberc,

unb nid)t3 fonft! 3Benn id) mir aber benfe, bafc

nur einige l)unbert ÜMenfdjen au£ ber nädjftcn

(Generation $a$ uon ber 9Rufif fjaben, wa§ id) üon

if)r fjabe, fo erwarte id) eine üößig neue ßultur!

Me3, was übrig bleibt unb fidj gor nid)t mit

aWufifrclationen erfaffen laffen will, erzeugt bei mir
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freiließ mitunter gerabe^u (Sfel unb 9tbfd)eu. Unb
lote id) öom 9Rami{)eimer ßoncert aurürffam, fjatte

id) mirfücf) bag fonberbar gefteigerte übernächtige

©rauen t>or ber £agegroirflid)feit: toeil fie mir gar

nidjt mefjr mirflid) erfdjien, fonbern gefpenftifd).

2)iefe ffieifjnadjten toerlebc id) einfam in Safel

unb Ijabe bie Xribfdjener fjeralidjen (Sinlabungen aug*

gefdjlagen. 3d) brauche $eit un& Sinfamfeit, um
über meine fed)g Vorträge (ßufunft ber öübungg*

anftatten) Einiges nadjaubenfen unb mid) gu fammeln.

grau äBagner, beren ©eburtgtag am 25. 5)ecember

ift (unb ber id), an Deiner ©teile, fdjreiben mürbe),

f)abe id) meine ,,©t)foefternad)t" gemibmet unb bin

gekannt, mag id) über meine mufifalifd)e Arbeit t>on

bort aus gu fjören befomme, ba id) nod) nie etmag

Sompetenteg ju f)ören befam. SEBenn id) biefelbe Dir

einmal jum SSortrag bringe, mirft Du, mie id) glaube,

mit SRütjrung ben mannen, befdjaulidjen unb glüd*

(id)en Ion f)eraugf)ören, ber burd) bag ©ange f)in=

burdjflingt unb für mid) eine oerhärte Grinnerung

an bag ©lüdggefüfjl meiner $erbftferien ju be*

beuten fyat.

9Rit Sacob 23urdf)arbt fjabe id) einige jc^öne Sage

erlebt, unb unter uns mirb Diel über bag £eflenifdje

conferirt. 3d) glaube, man fann jefct in btefer |)in*

fidjt Sinigeg in Safel lernen. Deinen ^ßutfjagorifdjen

Äuffafc t)at er mit groger ^Beteiligung gelefen unb

fid) ju feinen ßmerfen ejeerpirt, unb bag, mag Du
über bie gange (Sntroitflung ber ^utljagoragöorftelluug

fagft, ift gemi& bag Sefte, mag über ein fo ernfteg

6apitel big jefct gefagt morben ift. Sngmifdjen fjabe
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td) über Sßfoto eine Än$at)I ®runbeinfid)ten getuonnen,

unb idj meine, luir 93eibe bürften einmal bie bisher

fo fd^äbige unb mumienhafte ®efd)id)te gried)ifd)er

9$f)ifofopf)en tüchtig unb innerlich erttmrmen unb er*

leuchten. — ÄtteS, totö 2)u Allgemeines $u fagen

fjaft, übergieb nur nidjt ben berfludjten pfjilologifdjen

3ettfd)riften : warte nur ettt>a8 auf bie Sa^reutljer

93Iätter ! — Über J)eine augefagte ßarndifd>e Mutige

bin id) fefjr glüdlid) unb tum öornfjerein fefjr banf*

bar. SRein Heber Jreunb, nur ljaben nod) ein grofteS

©tüct fieben miteinanber au^umeffen: ttrir wollen

treu fein.

5- SR.

SRr. 84.

3?of)be an 9*iefcfd)e.

Hamburg, 22. 2)ecb. 71.

SBeifjnadjten ift toor ber £l)üre, mein lieber greunb,

unb id) will e3 bod) nidjt öerftreidjen taffen, otjne

S)ir an ber 3af)re8toenbe einen greunbeSgrufc $u

fernerer treuer ©emeiufdjaft aufrufen. Dir ift,

trofc Sranf^eit unb Ungemad), bieg Saljr ja be*

beutenb genug geworben, ba e$ 5)ir ba$ $errlid)fte,

einen tiefen Sücf in bie getjeimnifjöoflften Äräfte ber

SWenfdjennatur geftattet fjat. 3d) fte^e nur Don

ferne; aber umfo inniger erfenne id) bie ffraft Seiner

grreunbfdjaft, bafj 2)u aud) jefct nod), wo alle 5>eine
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SBünfdje unb ©ebanfen in bem Sinen großen 93e=

ftreben aufgehoben finb, metner aufteilen gebenfeft.

gür meine Sßerfon empfinbe id) e3 ^weilen faft wie

einen Slbfaü, bafc ich nid)t immer im ©tanbe bin,

mit 5Dir in jener üReereStiefe perlen $u fifdjen, mid)

in einem finbifdjen 93ehagen an ©rünblingen unb

anberm p^Uotogifcfien Ungeziefer ergöfee, ba3 aud)

einer fd)Wächeren Slngelfdjnur jugänglid) ift. Slber

glaube nur, meine ©ebanfen unb tfjeilnehmenben

2Bünfcf|c finb, unter oder Äleinfrämerei, $u ber bie

$age3arbeit nötigt, in allen beffern ©tunben bei

2>ir unb taufenb ©ebanfen bewegen fid) in ben

Sahnen, in benen 2>u fo glüdlid) 3lltertf)um unb

SHuftf, ^^ilofop^ie unb Sßoefie nrie ein ^errttc^eS

Stergefpann berbunben lenfeft. Unb jo wollen mir

ftetö bereint bleiben, mein lieber greunb, mag aud)

ber (Sine an fjofjen ©ötterbilbern meißeln, wo icf)

mid) mit fleinem ©dptifcelwerf begnügen muß. 3m
$inblid auf 3)ein großes Seftreben fd)ämc ich mid)

oft genug be8 bumpfen JreibenS: aber am Snbe ift

bod) auc^ in biefen OuiSquilien noch genug be3 »bei«,

ber allem rein theoretifdjen SJornef)men eigen ift, baß

felbft bie SBefdjäftigung mit biefer bunten Srfdjeinungä*

weit alter, wirflieh „humaner" $eiten Sinen bog

Slenb ber wirflidjen, leibhaftigen @£iften$ öergeffen

macheu fann. Serwunberlidj ift freilich, wie bei ben

erften Jonen wahrer SWufif bieje ©piclfad)en alle

fortgefdjwemmt werben, unb man weit fortgetragen

wirb, ju jenem tönog vmQovgdnog, wo bie ewigen

3been ihren Steigen führen. $lber wie feiten hört

man in unjerm ©arbavenlaube etwas wirflich Snt*
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rüdenbeS, unb wie 6alb finfen (Sinem, in ber mufen*

lofen, f(anglo{en SBodjentägüdjfeit bie lahmen ^tügel.

(Snblidj aber mag bic forgfame Arbeit im kleinen

aud) i^ren fiofnt tragen : fie bewahrt bor jenen teeren

$bftractionen, bie manche fo irrig mit ber 3bee
berwedjfeln, unb fiebert $um SBenigften bie „burdj*

gängige 33eftimmtf)cit", bie jofdjen idiai eigen ift.

9*ur bie ®efjnfud)t, bie l)öd)fte ber 3becn, bie beS

,§eflenentf)um$, bereinft 311 fdjauen, fott man fidj

wad) erhalten. —
Sag nun aber balb einmal bon $)ir t)ören: wie

e3 Sir in 33afc( unb Iribjdjen ergebe, wie weit Dein

Sritfc^iauum borgerüdt ift. — 3Son 2B agner 3

@ef. ©Triften fdjeint ja ber erfte 99anb fyerauS $u

fein; tdj f)abe ifyn nodj nidjt gejefjen, fonbern nur eine

Sinnige Don 9lof)t in ber 91. 8. 3- äteiläufig, bem

waefern 9to^( fottte man ben 9Kunb verbieten; id)

bin überzeugt, bafe er ber guten ©adje nur fd)abet,

ba wo ifjr nod) gefdjabet, aber aud) genügt werben

fönnte. 3m ©runbe finb für eigentümliche ($c~

banfenfofteme b i e £>erolbe gerabeju gefäf)rlid), bie $u

einem wahren 93erftänbn ift nid)t gan$ befähigt finb,

einem folgen nämlid), welches bie ©efammtfyeit ber

©ebanfen au$ fid) neu unb felbftänbig wieber$uer*

zeugen bermag. S)er p. 9lol)i aber rebet fo, wie ein

fjalb in bie 9Kt)fterien eingeweihter, wirft allerlei

große SBorte beS £ieropf)anten burdjeinanber, unb

madjt fidjerlid) auf bie &nvrpot, ben Sinbrud eines

^alb Iruufenen. Sr mag ein guter SRufifuS fein

— ba3 fann id) natürlich gar nidjt beurteilen —f

aber baS ift ba3 Unglüd ber rein mufifalifdjen
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SBagnerfreunbe, bafj fie oft für bie erftaunlidje SBeite

feiner gongen ©ebanfentuelt, bie, tüte bie 9#ufif, ba$

ÄH umfaßt, nur ein einfeitigcS ÜKaaßftäbcfjen mit*

bringen : fo bafj, toenn fie reben, man gar nicf)t fief}t

:

mop benn ber S!otf)urn. —
2Rir get)f£ fo fdjledjt unb redjt: idj leje mit Suft

23)uct)bibe3, fyabe ©djnupfcu unb bin fc^tcdjter fiaune.

SBenn man bod) feine ©ebanfen einfiegeln fönnte —
bann fyätteft 2)u öiele fd)öne ©ebanfenbriefe be*

fommen, aber bie gute ©tunbe unb bie freie $eit

finb md)t immer ibenttfd). 3e(jt finb bie glüdfeligen

Serien; man arbeitet gar nidjt mefjr ad hoc unb

für ben Sag; ba fanu mau feine ^rmatbocenten*

mifere tvofyi Dergeffen, unb benfen, man tjätte eine

^flidjt unb einen Soften in ber SBelt. — £ebe tuol)!,

Uebfter greunb, erfreue mid) balb burd) einen 33rief,

unb fei getuife ber fteten Sreue

2)cine3

g. 91.

9lx. 85.

Siicfcfdje an 9lof)be.

[Safel, 2. Sanuar 1872.]

3J£ein lieber Jreunb,

S)u f)aft jefct roof)I baS Sud) empfangen? — SBißft

3>u an ftaxnde eine furje 9ßoti$ fd)irfen, bafc $u bie

Sinnige übernehmen ttmrbeft?
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ftoljbe an Miefrföc, 1872.

SBenn Dir übrigens bcr entfeffelte $romett)eu3

auf bem DitelMatte ebenfo gut gefällt, wie er etwa

Sacob Surcffjarbt gefällt: fo erroeife bem ÄünfHer

bie Sfjre unb nenne ifjn: Scopolb 3tau in Serlin.

®3 war für mid) ein ergreifenber «ugenblicf, als

fjeute bie erften ©femplare bei mir eintrafen. 3d)

fjabe immer bie SBorte auf ben Sippen : Schaff', ba$

Xognjerf meiner §änbe, großer ®eift, bafc id)'$ öodenbc

!

Unfre Sriefe fjaben fidj gefreu^t. Sief), mein lieber

greunb, roa8 banfe id) $We$ Deiner treuen ftreunb*

fdjaft ! Du befdjämft mid) burdj Deine Siebe. 3eber

Deiner ©riefe ertuceft mir bie gleidjc Smpfinbung.

3d) bin in (Sile unb fage nur nod) : ein t a p f e r e *

SKeujafjr! UnS Seiben!

Dein getreuer

griebr. Kiefcfdje.

Bafel, 2. 3an. 72.

9fr. 86.

9tof)bc an SRiefcfdje.

Äicl, 9. 3anuar 72.

©eliebter greunb!

Dein SBricf öom 2. traf mid) am 6., nod) in

Hamburg: Dein SJud) fjabe id) erft geftern Äbenb,

als id) fjicrfjer surüdfefjrte, gefunben. ©o wäre bcr

große Schritt gctljan, unb nun möge er Segen
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SRofybe an 9lic^fc^ef
1872.

wirfen! SBie banfbar id) Dir für ba3 ©efd)enf be$

SudjeS bin, brauche id) mit SBorten nicht ju jagen.

Sin 3arnde färetbe id) morgen; id) werbe mid)

freilief) gewaltig comprimiren muffen, um für bie

3arncfejcf}en angustiae fdjlanf genug $u werben!

Äber e$ bleibt fein anbrer geeigneter $la$. Än
philologifdje ©pecial^eitfchriften $u benfen, wäre faft

ein §ot)n : man benfe fid) baS ©äffen beS öerfammelteu

Äle^anbria ! 2Rir liegt, in biejer Angelegenheit, immer

ba$ @d)iflerfd)e (Spigramm öon „2Bei$heit unb ftlug*

heit" im ©inn: in Älejranbria aber Wonnen, aufcer

einigen flu gen SRitfdjfS — bie wie ber 2anb*

Pfleger fpredjen werben: „Du rafeft!" — aahllofe

Dumme, unb gan$ ©in$elne, bie nad) tiefer 333c tS

^

fjeit bürften. [ ]

9tod) Ijabe id) nichts gelefen, fonbern nur bie

Settern „auf mid) wirfen laffen". Die Vignette ift

fdjön erbadjt, aber, fo fdjeint mir, nid)t gan$ glücflid)

ausgeführt (rechte £anb, ber Äopf be$ ©eierS unb

ber offenbar $u Heine unb auf ben £al3 nid)t richtig

gejefete fiopf).

borgen Werbe ich ™u tonn, unb, burd) ©unft

ber xQshtoveg, auch Übermorgen noch, hn reinen geft-

tagen einweihen, inbem ich an Deiner Jjpanb eingehe

in ba$ fianb biontjfifdjen entlüden«! unb alles

Übrige öerfinfen laffe.

Unb fomit für heute %6y% finita!;, lieber ©ruber

in DiontjfoS unb SJtyftagog! SBie auch SlfleS gehen

möge, meiner ßiebe fei unwanbelbar oerfidjert.

£er$lid)ft

Dein 6. 8t.
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ftiefcföe on 9io#>e, 1872.

93itte, mid) 93urdf)arbten empfehlen; id) banfe

ifjm für feinen Slntfjeif an meinen ^gtfjagorifdjen

Äleinigfeitcn. —

9fr. 87.

9£iefcfd)e an 9Jof)be.

[SB a fei, 28. Sanuar 1872.]

9Kein guter lieber greunb,

neulich fyabe id) einmal eine vorläufige Slnfrage, ob

id) eine ^rofeffur in ©retfStuatb annehmen würbe,

burd) Sufemil)! befommen, aber fofort, Su deinen

®unflen unb £)id) empfefylenb, abgelehnt. 3ft bie

@ad)e in einem weiteren ©tabium? 3d) f)abe an

SRibbed verliefen. — £ier war bie ©ad)e bod) be*

fannt geworben unb t)at mir eine große ©t)mpatf)ie

bei ben guten Safelern erwedt. Dbwotjl id) proteftirte,

baß e3 fein SRuf fei, fonbern nur eine ganj vorläufige

Anfrage, I)at mir bod) bie ©tubentenfdjaft einen

gadeljug befd)foffcn, unb $war mit ber üflötivation,

baß fie bamit auSbrüden wolle, wie fe^r fie meine bi$*

Ijerige £l)ätigfeit in 93ajel fdjäfce unb el)re. Übrigen«

f)abe id) ben gadel^ug abgelehnt. — §ier l)alte id)

jefct Vorträge „über bie 3ufunft unfrer SilbungS*

anftaltcu" unb fyabe c3 bis 3ur „©enfation", l)ier unb

ba gum Ghttf)ufia£mu3 gebradjt. SBarum leben wir

nid)t bei einanber ! $)cnn wa$ id) jefct $llle3 auf bem

£erjen trage unb für bie 3ufunft vorbereite, ift in
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SRiefcfdje an töofjbe, 1872.

©riefen audj nidjt einmal berühren. — 3d) ^abe

mit SBagner eine Äfliance gefdjtoffen. 5)u fannft

£tr gar nidjt benfen, tuie nat) n>ir un3 jefct ftetjen

unb wie unfre ^läne ficf> berühren. — S5?a« id) über

mein 93ud) ^abe f)ören müffen, ift gan^ unglaub*

toürbig : toe$f)alb id) aud) barüber nichts fdjreibe. —
2Ba3 benfft ®u barüber? ©in ungeheurer ©ruft

erfaßt mid) bei Mem, tuaö id) barüber üernefjme,

toeil icf) in folgen Stimmen bie 3 lt^un f* beffen, toa§

id)üorf)abe, errate. $)iefe3£cbcn roirb nod) fetyr fc^roer.

3n Öcip^ig )ott toieber Erbitterung f)errfd)en.

sJftemanb fd)reibt mir bon bort ein Sßortdjen. Slud)

Hitfäl md)L

SJJein guter $reunb, irgenbmann müffen mir

mieber mit einanber (eben; e£ ift heilige dlotfy

toenbigfeit. Sd) febe feit einiger 3cit in einem großen

©trome: faft jeber Sag bringt ettuaS grftaunlitfjcS

;

tüie aud) meine 3ie(e unb 2(bftd)tcn fid) ergeben. —
fünbige $ir, ganj fcerfdjnriegen unb ^ur SSer*

fdjroiegenheit aufforbernb, an, baß idj unter Ruberem

ein <ßromcmoria über bie ©traßburger Untoerfität,

als Snterpetfatiou bei bem 9?eidj3ratf), 51t Rauben

SiSmard'a vorbereite: morin id) geigen null, ttrie

^mä^tid) man einen ungeheuren SRoment öerfäumt

hat, um eine loirftidje bent)d)e SilbungSanftalt, pr
Degeneration beS beutfdjen ©eifteö unb $ur SJcr-

nidjtung ber bi^fjertgen fogenannten „Gultur", ju

grünben. — Äampf auf3 Keffer! Cber auf fianonen!

2>er reitenbe Slrtiücrift, mit

fdjtoerftem ©efdjüfc.

Safel, ©onntag, San. 72.
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9?oI)be an HietfaV, 1872.

ftr. 88.

9lof)be an SRiefcfdje.

Äie(, 29. 1. 72.

Slber warum berftummft Du fo gön^ric^, mein

lieber gfreunb ? [ ] 9hm ift benn bod) bie ?ln*

3cige an 3arnde abgegangen, unb id) fjoffe nur, bafj

er meiner Sitte um balbigen Slbbrucf nadjfommt unb

nid)t gar eine äfjntidje (Sigenmädjtigfeit begebt, wie

bei einer Sinnige t>on mir über 9lanfe3 9ttcinefe (am

borigen Sonnabenb), wo er oljnc mein Sßiffcn Dorn

unb hinten jtuei $afcenbutfel für feinen gfaunb SRanfe

angehängt fjat, beffen gan^ bummcS 93ud) mir natürlich

ju empfehlen gar nidjt eingefallen war. $um ©Kirf

t)at er meine $f)iffer, q, fortgelaffen. [ ]
Dorf)

nun: weg mit bem Fandöm! (pag. 110.) 9td), lieber

J^reunb, fommt fie einmal, bie golbne 3eit, wo wir

$wifd)en unä unb biefe freche 2Belt ben Slbgrunb

werfen, ba uns bod) im Snnern ein wettentiefer $lb*

grunb in Denfen, Söünfdjen unb Smpfinbcn ton ifjr

trennt ? unb wo wir, eine ©emeinbe (Sing&erbunbner,

bem Sickte entgegenwarten, baä wof)( enblid) einmal

aud) un3 aufgeben mag. 9Kan fann nidjt engere

©emeinfdjaft be3 ©mpfinbenS fjaben als id) mit Dir,

ber id) in jeber 3Q fcr empfinbe, wie biefe§ Dein

S3ud) aud) meinen tiefften Erfahrungen überaß ben

mir leudjtenb ftaren unb erfcfjöpfenben SluSbrucf

giebt. Unb bieg finb feine erfonnenen Dräume; wie
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SMefcföe on fflof)be, 1872.

fönntc ein ^weites SBefen fic fo im 3nnerften mit er*

leben ! Saft aber SBagner un3 in biefcm Sßerftefyen ber

tiefften Singe betätigt, ift bod) ein Sanb, bog aud)

mid) ifjm näfjer üerbinben mag, als id) fonft irgenb

$u fjoffen wagen würbe, ©o benfe id), was id) lange

öerfäumte, ifjm näd)ften3, äyafrfi ivtTlt &*>n meinem

öerefjrenben Sintbert brieflich $u reben. — gür fjeute

bin id) mit Rapier unb Gräften $u (Snbe, e3 ift fpät

Hbenb. Schreib nur balb, lieber greunb, unb fei

meiner Sreue t>erfid)ert.

©. 9».

9?r. 89.

9*iefcfd)e an SRoljbe.

[8a fei, 4. ftebruar 1872.|

Seine Änjeige, mein (ieber grcunb, ift ein wafjreS

2Jteifterftüd einer üerfürjten unb verjüngten Xöieber*

jpiegelung be3 Originals, unb id) fü^tc mid) Seiner

lieber einmal im aHertiefften ©runbe üerfidjert. 3d)

bin gerabeju erftaunt (unb mit mir Döcrbccf, bem

id) fie öorgelefen), wie fdjön unb neu, wie ftifooll

Sir biefe fo fd)wierigc Äufgabe gelungen ift, unb

toeifj nidjt, wie id) Sir bafür banfen fod als burd)

baS offenfte ©eftänbnift, bajj id) fo etwas wie biefe

Shtjeige nidjt $um ^weiten äRal erleben werbe.

$>eute fdjide id) fie nod) nad) Sribfdjen, bamit

meine gfaunbe fid) mit mir Seiner erfreuen. Ärgere
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SRtefcfdje an ffiofjbe, 1872.

2)id) nur nidjt über ben garnefe; eS ift ja ^ßroftitutton,

mit bem (Schreiber foldjer 93rtefe $u ücrfetjren. 2ltfo

faljre er bafjin; fein ©imbenmaft ift öoll, benn bie

Unoerfd)ämtf)cit, au bic 9ianfc=$ln$cige ettuaS angefTtcft

^u fabelt, bürfen mir ifym nidjt tierjeiljn. Übrigen?

folgt er, in betreff meines 33ud)e$, nidjt fotüofjl

eigenen Smpulfen, al§ benen feiner $reunbe EurttuS

unb Oöerbecf 2c: benn bie inbianifdje SButf) gegen

mtdj f)errfd)t in biefem Äreifc. SBetd^e 3fred)f)eit,

t»on einem „3freunbfd)aft£bienftc" bei einer folgen

Sinnige $u reben! bie fein 3^e^cr machen fönnte!

8m menigften ber alberne ßerbarttaner ßimmermann

(ber ©cfyopenfjauer'ä Slftfjctif „oernidjtet" f)at unb

t)öd)ftcr SBettmnbcrer t»on ^auslief ift !) ober aud) ber

gute £efn*S, ber „mit SOZufif unb Slltertfjum" nid)t

„au3reid)enb bertraut ift", „um ber $ln$eige getoadjfen

311 fein". 2Sir tuollen un3 nur gctröfjnen, ba§

Merbümmfte jcjtf in biefer ©arfjc 3U erfahren.

95on ber 9lrt, mic fo ein 53ud) cntftefjt, öon ber

SRüfje unb Dual, gegen bie t>on allen Seiten an*

bringenben a n b c r c n 35orfteüuugcn fid) bis 31t biefem

®vabc rein 311 hatten, t)on bem 5J?utl) ber Eonception

unb ber Gf)rtid)fctt ber $lu$füfjrung fjat ja niemanb

einen Segriff: am allermenigften tnclleidjt Don ber

enormen Aufgabe, bic id) SSJagner gegenüber fjatte

unb bie maljrlid) in meinem Innern biete unb fdjtocre

Eontriftattoncu t)crurfacf)t t)at — bic Hufgabe, felbft

I)ier felbftänbig p fein, eine glcidjfam entfrembete

^ofition einzunehmen; unb baß bie§ mir, felbft bei

bem al(erf)öd)ftcn, am Sriftan bargeftellten Problem

ju ifyrer Erfd)ütterung gelungen ift, gerabe ba3 be*
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fttefcföe an föofjbe, 1872

jeugen mir meine Sribfdjener greunbe. Da3 barf

id) Dir fagen, mein geliebter greunb, — gerabe an

biefem fünfte füfjle idj mief} ftol^ unb glücflidj unb

bin überzeugt, bafj mein 33ucf) nicf}t unterge^n toirb.

— [ ]
garnrfe glaubt, ba& es Dir barauf

anfomme, mir nüfcen! ?(tö ob nidjt alled Diel*

mef)r barauf anfäme, Stnberen burdj eine foldje Än=

jeige $u nüfcen! 9?un, laffen nur bie lobten if}re

lobten begraben!

3d) tt>iH einen SJerfudj toagen, Deine 2fa$eige an

bie HugSburgerin ju fef^tden : ob id) gleich t>on Dorn*

herein ba3 größte SRifjtraucu fyabe. — 3n Setreff

be3 Eentrafbtattö f)atte idj bie fixere Smpfinbung,

baß eS nidjte toürbe, unb ftie& ein Driumpj)gejd)rei

aus, als id) Deinen S3rief fjeute befam. 9hm, aud)

unfere Qtit fommt! Unb toir müffen jur rechten $tit

toiffen, baß alle Eompromiffe nur fdjäblidj finb:

ftampf auf bie ffanone!

©treibe bodj an SBagner'8 : Du toirft ba$ aller*

rütyrenbfte ©ntgegenfommen finben. Denn man liebt

Did) bort: unb tvix mögen $Iäne machen, welche

toir wollen, Du bift immer babei bebaut.

3n f}er$lidjer Danfbarfeit

Dein

griebrtd) 9ttefcfd)e.

4. gebr. 72.

Du Ijaft bod) meine SKotij über OreifStoalb be*

fommen ?

ix.
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9iol)be an Wiefcfäc, 1872

9tr. 90.

fto^be an SRiefcfdje.

fftel, 6. gebruar 72.

SRein lieber greunb!

SRein, nrir foflen offenbar mit ben 5Hügüngen

{einerlei ©emeinfdjaft pflegen. [ ] JBenn id)

aber bod) nod) ein £od) finbe, bon loeldjem aus id)

Seinen SRufjm oerfünbigen fann, fo toiü id), einiget

beibeljaltenb, biete« in ber Sttt^ctgc — bie idj Xtjor

mit flauer Slnbequemung an baä Eentralblatt ge*

ftrieben $u fjaben meinte! — änbern, namentlid)

bann aud) baS große SJerbienft einer folgen, toie

man \
agen fönnte, Äo8mobicee (J)u berftefjft mid)),

betonen. [
]

$errn ßamde fyabt id) feljr

„ftifoon
11

geantwortet: ofjne ©robfjeit, aber „fefjre

t\t)l
u

. f— —] Stber toieberum: toeg mit bem

5ß^antom! p. 110. Daß bie Änjeige, trofc ifjrer

gelegentlichen Äccommobation, 2)ir gefallen Ijat, ift mir

tröftlidj: mir toadjfen, benf id), immer inniger ju*

fammen, alter greunb! — Ungemein gerührt, als

Seidjen reinften Vertrauens, (jat mid) bie geftem mir

jugefommene ©enbung ber Sribfebener ^Briefe: id)

empfinbe tief ben Dollen ©lodenton einer in ifjrem

3nnerften belegten mad)tooflen SRatur namentlich in

bem Sriefe be8 SReifterS: tote läutenbe« gr$, ftarf

unb innig. Solche Statur ju foldjer ©mpfinbung
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«Rtefcföe an föof)be, 1872.

gebracht 311 fjaben — foaljrlidj, teurer gretmb,

fonnteft S)u reiferen Sofjn für alle Ubertoinbungen

ertuünfdjen : id) redjne aud) bieS 311 ben Überroin*

bungen, öon ben ttort(o$ bunfel belegten Erregungen

ber tiefften ffräfte, am 2id)t ber ©onne, in begriff*

lieber SRebe öor allem ffiolf auf bem ÜRarft ju reben.

(£3 giebt ein jart empfinblicf>e3 ©djamgefüf)! aud)

beS ©ebanfenS: man fämpft e8 nur nieber, um ben

(Sbelften fid), mit ber rüd^altlofen Offenheit ber

Siebe, mitjut^eilen. $eil 2)ir, bafc in SB. 3)ir fold&e

berftefyenbe Siebe entgegenfommt. — Sin SBort öon

©reifsroalb. 3)u fjaft aufs neue Sohlen auf mein

£>aupt gefammelt : \6) bante 2)ir, mein lieber 3fteunb,

öon ^er^en: aber '8 toax lieber nijd>t. [
]

£reulid>ft 2>ein

S. SR.

5Rr. 91.

SRiefcfdje an SRoljbe.

[Safel, SRitte Februar 1872.]

©djneU, mein Heber treuer greunb, njill id) 5)ir

nodj ein paar geildjen fd)reiben. äRit ber ?lug3*

burgerin ift e« nid)t$, ttrir wollen uns mit biefem

Statte nidjt eintaffen, Weil e$ gegen SB. infame @e*

jdjidjten auf bem ©ettnffen f)at. S)ie SRorbbeutfdje

ftünbe uns $u ©ebote, — aber fommt e3 S)ir nid)t

19*
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fticMdj* an SRofjbe, 1872

(äd)er(tcf) bor? üölir toenigften«. 2)enfe aufjerbem,

ba§ id) mit 3)ir über bic laftif einer &n$eige meine«

33ud>e« infofern nidf)t einberftanben bin, bafj i dj alle«

9Retapl)t)fifd)e, alle« S)ebucirenbe fern gehalten tyaben

mödjte: benn gerabe bic« toirft, in einem $oI)lfpiegeI

äufammengebrängt, fd)(ed}terbing« nidfjt anrei$enb jum

Sefen, fonbern umgelegt, ©laubft 3)u nid)t Jelbft, baft

fo ein ßarndifdjer Sefer, toenn er Steine anzeige lieft

unb &om 8ud)e fonft nid^t« loeijj, fid) ber Saft, e«

$u lefen, enthoben fügten barf? — tuäfjrenb gerabe

ba« Umgefefjrte ber gettmnfdjte ©rfolg fein mujj, baft

Äße, bie fid) mit bem 8tttertf)um befaffeu, e« pflid)t*

mäfjig erft lefen müffen. SBir luoHen e« bod) ja

nid)t ben guten Sßfjilologen fo leicht mad)en, bafc mir

fie felbft fortjagen — fie foHen fief) baran erfennen.

Slufierbem ift e« burdjau« nidjt nötfjig, bafj bie«

33ud) rein metapf^fifdj unb genriffermafcen „tran«*

munban ,J

toirte: ba ift mir Sacob SurdHjarbt ein

lebenbiger Setoei«: er, ber fid) alle« Sßtjilofopljifd^e

unb bor allem alle &unftpt)ilofopf)ie, alfo aud) meine,

t)ödf)ft energifdf) bom Seibe l)ält, ift bon ben gnt*

bedungen be« 33ud)e« für bie ©rfenntnifc be« griedfjifd^en

SBefen« fo fa«cinirt, bajj er Sag unb SÄadjt barüber

nadfjbenft unb mir ba« Seifpiel ber frudjtbarften

l)iftorifd)en Senufeung an taufenb 6in$elf}eiten giebt

:

fobafc id) in feinem ©ommercoBeg über gried)ifd)e

Sulturgefd)id)te btel! $u fernen l)aben toerbe, umfo

metyr, at« idj bann toeift, täte bertraut unb fjeimifd)

ber Soben ift, auf bem bie« geworfen. S)u unb er

— 3f)r Seibe ^ufammen gebt toirttid) ba« Sbeal be«

redeten Sefer« ab: tt>äl)renb S)u bon einer „Äo«mobicee"

292

Digitized by



9Hefcfc$e on 9tol)be, 1872.

fpridjft, erjagt er mir, baß er jefct erft ben HtfjenäuS

redjt Derftünbe u. f. w. J)a nun aber eine gewiffe

„Sßotorietät", wie ©urdfjarbt fagt, für ein Sud) erft

erreicht fein muß, efje e3 ernft genommen wirb, fo

ift bie Saftif einer Steige etwas ber Überlegung

äBertfjeS. Seine Steige finbet übrigens SEBagner

„Dortrefflidj" : audj grau SEBagner finbet, baß fie

Diel, Diel £u gut fei für bie ÄugSburgerin; bod)

wünfdjt teuere, 3)u fjätteft lieber auf bie Ifyat als

auf ba8 SBerf aufmerffam madjen mögen. Eternit

bin id) nun wieber nid)t ganj einöerftanben : benn

worin bie Iljat beftef)t, ift nicfjt fo leicht, ofjne bie

größte Seleibigung beä lefenben ^ßublifumS, au^u*

brüden: unb eine Itjat fotl man an if)ren ©rfolgen

ermeffen — Dielleidjt finb biefe f)ier feljr gering,

Dielleidjt läuft e3 auf einen eleftrifd)en (3d)lag in'«

Sßaffer tjinauS — fur$, id) mag nidjt, baß man Don

mir rebet. ©obann muß man, wenn man „Sfjaten"

abfdjäfcen will, auftoritatio reben fönnen.

Stlfo, mein lieber Jreunb — id) fage J)ir alles

gan$ offen, wie id)'$ fül)le. 3d| banfe S)ir für

2)eine ebele Semüfjung unb werbe 2)eine Steige

brieflid) unter greunben tjerumfdjiden, — aber (aß

un3 fern bleiben Don bem ©lauben, baß wir jefct mit

Joldjen Än^eigen etwa« au$ridjten. S)ie erwünfcfjte

„9iotorietät" wirb Dielleidjt burd) ffanbalöfe 93e*

urtljetlungen unb 83efd)impfungen audj erreicht — id)

empfehle 2)ir, nidjt 3 für mid) ju fd)reiben, wie id)

e3 mit 33eftimmtf)eit Weber Don SBagner nod) Don

2)urdf)arbt erwarte: wir ?(lle wollen warten unb un§

priDatim freuen ober ärgern.
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(Soeben werbe td) burd) einen 93rtef SHtfdfjfS fein;

überragt unb im ©runbe recfjt angenehm: et tjat

gegen mid) nichts oon feiner fteunbfdjaftlicfyen SRilbe

verloren unb fdjretbt o^ne jebe @erei$tf)eit: loa« idj

ifjm fjod) anrenne. 3<f> f4i*c ®ir f^nen ©rief mit

ber gleiten Sitte, nrie früher — mir bie Dofumente

einmal gelegentlich fidler jujufteKen. Du erfäfirft au3

bem Sriefe audj ettuaS in Setreff DorpafS.

£icr bin id) in boller ©ebanfentf)atigfeit über

die Zukunft unserer Bildungsanstalten: unb c3

tt)irb lag für lag „organifirt" unb „regenerirt",

aUerbing« $unäd)ft nur im ffopfe, bod) mit ber be*

fttmmteften praftifd)en „Denbenj". 34 brüefe mt4
i)cute infam au«: redjne meine ftiliftif4e SRotf) auf

einen eitrig flie&enben ©d^uupfen unb allgemeines

9Rifebef)agett bur4 xcndQQovg mit ßQ(fyx°s- $öft Du
benn nad) Iribfd^en gefdjrieben? 34 er$äf)le Dir

Sunt <5cf)hi& toon bem 22. 2Rai, b. f). äBagncr'a @e*

burtätag, ©ruubfteinlegung bom Dfjeater in öanreutfj,

beögleic^en Dom 3Bagner'f4en $au$, enblid) flaffif4e

Sluffüfjrung ber neunten ©timpfjonie — alfo „Sitte

nad) Sonneimfc!" 2Birfli4 treffen wir alle für bie

Sßfingfttt)od)e in Satireutl) ein. Sieber greunb, e$ ift

faft notfyroenbig, au4 für Di4, bort ju fein. 34
meine bie« fo ernft als möglid) unb benfe mir, bafj

e3 Dir aud) fo fd)einen Wirb, günfjig 3af)re fpäter

würben nur e3 für unberäeif)li4, für berrüdt galten,

nid)t babei geroefen $u fein, — alfo übernrinben nur

bie bemühten Unbequemlic^feiten — 33afel unb Äiel

nnrb toofjl in Saureutf} feine SKitte fjaben. 34
befdjtoöre Di4 tturfli4 bei unferm «llerljeiligften,
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ber Äunft — !ommc borten! 2Bir müffett bied $u-

fammen erleben, ebenfo tüte nächfteä 3af)t bie „Sühnen*

fcftfptclc". Schreib mir recht balb, mein lieber, treuer,

guter greunb, unb benfe an mich toie an einen, ber

mit einem ungeheuren ©c^allro^r Dir guruft: 93a^

reutf) !

!

5. 9t

SKr. 92.

Stürbe an 9?iefcfcf)e.

Äiel, 26. Februar 72.

Wein lieber Qfrcunb,

ic^ *)ättc Sto fäon tönöf* einmal lieber bie §anb

gebrüeft — im ©riefe: — aber ich fatt* wieber ein*

mal eine jener ^ßcrioben, xoo id) mir, bei öoHfommener

®efunbf)eit, fo gelähmt unb verfroren im ©ef)im

toorfomme wie Düib in Domi: tvo man bann bie

fiaft unb Schwere beS DafeinS quälenb empfinbet

unb nur jene* efoterifdje fieben führt, baS einen tum

langweiligen ©efellfchaften in öbe Kneipen, ju ftumpfer

Philologifchcr ©flaöerei führt. — Vorüber! — Sich

liebfter greunb, ich ^cnJe taufenbfadj an Did), unb

am ^er^lichften , wenn ich &benb3 iu ben frönen

Suchenwalb fpa^ieren gehe, too im erfterbenben

Schummerlicht bie Sinfamfeit unb tröftfidje Iräume

toohnen. — hierbei erhältft Du Deine brei Sriefe

Surücf; ich *)a&c &cn Briben erften ben tiefften ffiin*
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bl'iä entnommen, aud) bem öon 9tttfd)I aber ©ettfameS.

3d) mufj bod) nod) einige SBorte über baS gevetterte

SRecenfionSunternehmen fagen, weil fie auch bie 8uf-

faffung beS SudjeS fetbft betreffen. 3dj &erftef)e gan$

wot)f, waS Dir an SurdljarbfS p!)i(oIogifd)4iftorifc^er

Huffaffunfl fo wof)t Unit. Oberflächlich Slidenbe

[ ] fönnen nämlich in ber Stfjat faft $u bem

wunbertidjen ©ebanfen fommen, als »erbe ^ier eine

mönd)ifd)e Äbfdjwörung öon „Vernunft unb SBtffen-

fdjaft" geprebigt: bem gegenüber ift benn eine wiffen*

fdjafttidje 9?erwertt)ung beS 83ud)eS öon (Seiten eines

liefblicfenben h°*h erfreulich, ffann man, gegenüber

ber öutgären ®efd)äftigfeit, worin bei uns ber „Srnft

beS Sebent" beftcf)t, ein bctrad)tfameS Seben h$hcr

fteßen, als wir — id) jä{)Ie mid) gu Dir — eS tf)un?

Slber ^aben wir nid)t zugleich ein 9led)t, bie SJer*

Packung biefeS an bem Srjdjeinen ber ©rfdjemung

fjaftenben £hun$ 8U beffagen? unb nach einer Suttur

5u feufeen, in ber bie 7tQa^ig felber mef)r wäre als

ein leere« treten ber WltyU, unb bie Betrachtung

mehr als bie Betreibung ber ©djlangenhaut, bie

baS ewig ©ine in jebem SWoment abftreifenb wechfelt.

©inb wir benn barum $horen 9enu9> flfr &iefe 3e*t

wie fie ift, ben SttejanbriniSmuS auSreuten $u wollen ?

2BaS gab eS benn jur Diabodjenaeit (SblereS als bie

guten alten Äleyanbriner. Stber barf man fidj feine

Kultur benfen unb erfehnen, in ber bie ©belften mehr

wären als @elef)rte? Darum nun meine ich, c^ne

befonbre £eröorfef)rung ber p^irotogifc^^^tfto^

rifchen ©eite beS Buddes fei nicht wohlgetf)an.

SEBohl für bie Stefignirten wie Surcfh^bt, nicht für
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foId)e, bic bcm ©tanbpunct beS SucheS felbft nalje

fommen möchten. Slber aud) bic „ifyat", an bic

©pifce 3U ftcöcn, ift, mie es nid)t biplomatifcf) wäre,

fo auch nicht richtig. ßunächft 'aim xn ^m un9c*

heuren Schwünge beS SBeltrabeS ber einzelne SBiüc

wenig tf)un, ef)e er eine SSiet^ett bon SBillen vertritt

©ejefet aber, bic Äufforberung führte bireet jur Z\)at,

fo hätte t)ier nun, fürchte ich, ber alte StitfcfK SRccfjt

:

wir würben einen ungeheuren Dilettantismus be*

förbern: woöor unS ber ^eilige @oetf)e behüte! Denn

baS Surf}, bei feiner für ben gewöhnlichen Sieber*

mannSftanbpunct ungeheuren ^arabojic, lieft fid}

gewig Diel mtyftif eher, als es gemeint i[t: unb wie

9titfd£)I eineÄrt toon SJerneinungStheorie h^auS*

gelefen §at, fo würbe eS gewifc SWanchen gefjn. SBie

nun aber gerabc baS 93ucf) bie Serwettlichung unfrer

©elehrtenbilbung mit einer tiefften 2Rt)ftif $u Oer*

fö^nen, Wie eS im äßtythuS bie ^Bereinigung beS

ty mit bem näv, in ber Äunft bie Überwinbung

jugleid) ber SJtyftif unb beS SRationaliSmuS erwarte,

bieS atleS nun im ©riecfjenthum nad)Weife, unb bic

beglüdenbe Hoffnung nähre, bafj unS bie f)öcf)fte

9totur im Älter gewähre, was ihren glüeftichen Sieb-

lingen in bie SBiege gelegt war — baS müfjte, auf

eine ober bie anbere Sßeife gefagt werben. 9llfo

Weber bloß bie fühle p^ttotogifc^e Srfenntnifc, noch

bie ungeborne %f)at
f

bie ja auch auS äRi&berftänb*

niffen geboren werben fann: guerft bie (Srwecfung

eine« tiefften 33ebürfniffeS nach öoBer 2Renfchen=

bilbung, unb in ber ©rfenntnifc griechifdjer Ärt baS

imperatiöifche (Element. SEBar nicht Deutfdjlanb fchon
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einmal fo weit: aber »er empfinbet Ijeute aud) nur

ba3 quälenb 2)unfle in ber wiberfprudjSüollen gin*

Ijeit be3 (Sincn unb ber Snbimbuen: unb wenn er

fie empfinbet, fjat er, ein träumenber £>eutfd)er, einen

anbern SCBeg al8 bie mtftifdje SRüdflutf)t ans $er$

beS ffiinen uralten SJaterS? [
]

A propos : 22. 9Rai ! S)a ber Jag in bie ^ßfingft*

ferien faßt, wollen wir immerhin bie Hoffnung foldjer

frönen Subelfefte nähren : id) wüßte nid)t, wa3 mid)

jjiubern fönnte, mir bie« ju „begönnen" auger bem

toerbammten ©elbe: als Don welchem id) nur ein

minus befifce. 3)u madjft 3)tr leine SSorftetlung,

wie ungeheuer wenig ©efyalt ein Sßriöatbocent be*

fommt : e8 wirb wafjrfjafttg &cit, baß id) Wa3 werbe

!

,,$od) id) fange an $u pfjilofopfjiren." S)arum „breche

id) ab, inbem id) mid) aeidjne mit aufrichtiger $od|*

jd)äfeung

$)ein ergebener 3)iener"

e. 3«.

SCHREIB NUR RECHT BALD EINMAL!

9tr. 93.

SRiefefdje au SRofjbe.

[8a fei, 16. 9Kär$ 72.]

Snblid), liebfter Jreunb, fommt wieber ein Srief

üon mir. SBunbere 2)id) nid)t: e3 gab öiel unb
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giebt biet $u ü6erbenfen. SDHtten in bcr fflerufänotf),

unb $war in ber boppelten, ^atte idj nod) meine

fed>3 Vorträge über bie äilbung«fd)uten auszuarbeiten.

2)ie$ toirb alfo meine aweite <Sd)rift werben, unb

f)offenttid) fyift S)u fie big SKitte beä 3af)re3 ober

früher in ben $änben. Sie ift burdjauä ejrtjortatiö

unb im öergleidj mit ber „®eburt" populär ober

ejoterifdj $u nennen. 3d) ttiid mir ba8 Vergnügen

machen, fie mit einer ftarfen (Einleitung an ben

„pfjilotogifdjen herein" in Seip^ig ju abreffiren. 2>u

berftefyft fidjerlid) biefe SDtafcregel nad) allen i^ren

Seiten f)in . . . . SRit ber fyier erhielten SBirtung

bin idj au&erorbentlidj aufrieben, idj Ijabe bie ernft*

1)afteften unb ergebenften 3uf)örer, SRännlein unb

SBeiblein unb fo $iemtid) bie ganje ©tubentenfdjaft

befferen ©djfagS. äöenn id) an meine Hoffnungen

unb $Iäne benfe, fo bift S)u mir immer gegenwärtig,

fobafe id) neulid) fogar einmal ärgerlich würbe unb

mir fagte: „immer nur SHo^be unb niemanb ÄnbereS!

2)a3 Ijole ber SEeufel!"

ÜKein lieber unb treuer Äamerab, wir müffen

nun eben Derfudjen, mit einanber unS fo weiter

burdföufämpfen. SBenn icf) nur audj wieber mit

meinen SMlbungSanftaltgebanfen fo unbebingt Deine

Sljeilnaf)me unb guftimmung finbe, bie mir bei ber

laufe be« (SrftüngS fo erquicfenb War! ®3 ift

traurig, bafj id) Dir erft alle biefe Dinge gebrudt

borlegen fann: wätyrenb im ©runbe gwifdjen uns

alles, SEBort für 2Bort, burdjfprodjen ,
burdjbad)t,

burd)lebt fein müfcte. 9tun, e8 fommt aud) einmal

ein lag, wo e3 anberS wirb: baran glaube id).
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2öaS Ijabe id) nun erlebt? @e^r gute ©tiefe

unb minbeftenS jc^r merfwürbige über mein SBud),

l. 8. öon SRomunbt; freiließ fc^r metapf)t)fifd): er

fdjreibt iefet an einer Äbfjanbtung — nun worüber

bod) ! natürlich über ba8 „2)ing an fid)" — unb wirb

fie mir wibmen. S)ann öon 3rani ft^M*
überrafdjenb !), öon #an3 öon ©ülom, öon #aupt*

mann öon ©aliganb, öon (Suftaö Ärug, öon Dr. £agen

auS Sern, bann fjabe id) mehrere S3erid)te burdj bie

£ribjd)ener greunbe, woraus id) weif}, baft baS Sud)

öon SKoSfau bis 3^oreni ausgebreitet Ijat unb

überall fefjr ernft unb begeiftert öerftanben wirb.

Äur$, eS bilbet fid) für baäfelbe eine Heine (Semeinbe

— nur öon ben waderen Sßf)ilofogen f)öre id) nidjtä

— ftumpf — bumpf — 3Rum! 3Rum! wie eS in

ben ©fjafefpeare-Überfefcungen fjeifjt.

Übrigen« öerftefje id) alles, was S)u in ©einem

©riefe $ulefct mir fagft, unb id) frage 3>ic^ beäfjalb

nochmals, ob S)u fiuft tyaft $u einem größeren är*

tifel in ber „Slorbbeutfdjen ungemeinen" (©onntagS*

beiblatt) ober gu einem ©rief an ben SRebafteur be£
s
jff)einifd)en 9Kufeum$, $um Slbbrud für baSfelbe.

SeibeS fdjeinen mir überlegenSwert^e ÜRöglidjfeiten.

Die 9(nftö&igfeit bürfen wir öor *ßf)üologen nid)t

freuen, unb id) getye jefct barauf au«, äße« möglidjft

an bie red)te Slbreffe ju bringen. 9tod) ein anberer

(Sinfaß: e$ wäre möglid), ben ©rief über mein Sud)

an ben ©erliner SBagneroerein gu ridjten, natürlich

jum S)rud für bie „5Korbbeutfd)e allgemeine", ©obann
fönnte id) Dir nod) öorfdjlagen, einen ©ortrag für

bie bieSjäfjrige Sßfjilofogenöerfammlung an^ufünbigen.
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Stile biefe Sorfdjläge ftnb aiemlid) gtetdfjntäßtg ffan*

balöS. ?lbcr too$u bic $erfcf)ämtf)eit, tnenn man
toaS 5Red)te3 fagen Ijat?

2)a3 SSefte übrigen^ toäre toielleidjt ein offener

Srief über ba3 33udj, an 9tid)arb Sßagner abreffirt,

bon ungefähr 40 Seiten unb fdjön gebrutft bei

(5. SB. %ri#ty fcabei toare es nötfjig, S)id) als

^f)ilofogen $u geriren nnb als ßeljrer: bielleidjt

!5nnte bieg eine Heine 3Bibmung $u bem ©rünbungS*

fefttag in öaljreutf) fein. Sn ^ubücität für ein

jo!cf>e3 bei foldjer ©elegentjeit abgelegte« Seugnifc

ttmrbe 2)ir e3 nitfjt festen.

3)a8 ift tt>oI)l ber erträglidjfte Sinfall. Schreib

mir bod) ein SBörtdjen barüber. Unb nun leb ft>of)t,

mein lieber ftriegS* unb griebenSfamerab

!

Stein getreuer, jefct jum

SKittagSeffen ftd) rüftenber gfreunb

33afel, fjrcitag.

9lr. 94.

föoljbe an SRiefcfcfje.

Hamburg, 10. SCpril 72.

S)u toirft getnig fdjon ungebutbig geluorben fein,

mein lieber greunb, nad) ber Stnttoort auf deinen
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legten Srief. [ ]
S3ebenf(ic^ finb nun aller*

bingS — toenn ttrir t>on ber einfachen, aber gan$

toirfungSlofen Sinnige in ber „9*. Ä. $.
u

abfegen —
alle bie SBege. »n einen Bortrag auf ber ^fjilo*

logenberfammlung ift toof)I nidjt gu benfen : id) gefje,

felbft ftenn id} nidf)t nad) 83atyreutl) getje, ju biefer

Sßftngftberfammlung leinenfalls nad) Seidig. Unb

bie übrigen 3RögIidjIeiten [ ] erforbem äße, foaS

mir abgebt, bie 8Bud)t eines äuftretenS mit Stutori*

tät, otjne welche eS fefjr fdtjtoer fein ttrirb, nidfjt

einigermaaßen ribifüt $u toerben. Da id) nun aber

bod) biefe öbe ©tille über baS Sud) nidjt ertragen

fann unb toxU, fo tyabe idj fdjließlid) als befte 2Rög*

lidjfeit erfunben, bie aud) Dir als foldje erfdjien:

ben offnen ©rief an SBagner. [ ] 3Ufo an SB.

nur als ben patronus causae gerietet, müßte baS

©^reiben fid) eigentlid) an bie Herren Philologos

rieten, um fie $u erfud&en, aus Deinem 33ud)e gu

lernen, baß fie, aufljörenb bloße SBortflauber gu fein,

fidj als eine ©arbe ber ebleren Silbung conftituiren

mögen, als tooju fie, an ben ©rieben, allein baS

leitenbe Sorbilb Ijaben fönnen. [ ] Um aber

nun überhaupt SBagner berartig „anulfen" $u bürfen,

Ijabe icfj enblid), toaS id) längft wollte, birect an tt)n

gefcfjrieben, natürlid) bon ber $bftd)t eines foldjen

©enbfdjreibenS nod) nichts ertoäf)ttenb. [ ] 9tur

Ijoffe id) auf bie ©onne: bei biefem berfdjloffnen

Gimmel gleiche id) einer alten 9lebelfräf)e: xqcj^w.

3c§ bin nidjt freien ©emütf)eS, toie Du loo^l ber*

fpürft [
]

3u treuer Siebe Dein ®. 9t.
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SRr. 95.

SRiefcfcfje an SRoIjbe.

[Safel, ettxm 12. «prü 1872.]

Sicbftcr greunb, um 2)eine ©timmung burdf) ba3

3auberfpiel ber Hoffnung ettoaS aufheitern, er^Ie

id) 2)ir, afö Slnttoort auf Seinen S3rief, guerft, in

tt>elcf|e (Kombination idfj neuerbingä, atterbingä erft

in ©ebanfen, 2)id) unb Deinen Beruf, alias SebenS*

unterhalt gebracht Ijabe. 3$ benfe nämlid) barüber

nadj, ttrie 2)u um ÜRidjaeli in alle @f)ren unb Smolu*

mente meiner Safler ^rofeffur, als mein öoüftänbiger

9tod)folger, eintreten fannft 3d) felbft nämlicf) luitt

ben nädf)ften SBinter ^erumjie^n im beutfdfjen Sater*

lanb, b. f). eingelaben öon ben SBagnerbereinen ber

größeren ©tobte, um Vorträge über bie SRibelungen*

93ü^nenfeftfpiele ju galten: — e$ mufj eben Seber

tl)un, toaS feine Sßflidfjt ift, unb, im 6oHifion8faUe,

roaS feine Sßflidfjt meljr ift. $abe idj aber auf biefe

Strt einen SBinter mid) Don ber Uniberfttät getrennt,

fo benufce id) getoifj ba8 einmal eingetretene SJacuum,

um jtoei 3af)re lang nadf) bem ©üben ju geljen.

3um Qmdt btefcö Unternehmend lege idf) meine

Stellung hier nieber, fobafc S)u bann in jeher S3e*

äiefjung mein 9?ad)folger toirft ; toenn bie Untoerfttät

mir aber too$buiO, fo benle id(), toirb fie mir ben

Xitel unb bie SBürbe eines orbentlidjen SßrofefforS

unbefdjabet ber babon ganjlid) unabhängigen, S)ir
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äugebadjten Sßrofeffur betaffen, natürlich nidjt bcn

©eljalt. S3ift Du geneigt, Didj mit biefer (Kombination

öertraut $u madjen ? — SBie gefagt, betrachte eS als

einen Entwurf, über ben wir uns öerftänbigen wollen.

3d) fetbft benfe mit bem testen SRcftc meine« 33er*

mögen«, tuelleidjt 2000 Spater, noef) 2 1

/. 3o^r

ejrtftiren $u lönnen — unb was nad^er wirb, ba£

weift ©ott, gel)t mid) aud) junädfjft nidjts an. |>imm*

lijdjeä 23of)lgefühl, nid)t als ©tipenbiat nadj bem

©üben ju wanbern, bie «ugen rüdwärts gebre^t

nad) einem faiferlidjen äHintfterium ! 5lbcr bor

Ättem mu\) id) wiffen, ob Du nötigenfalls bereit

bift Die ®ntfd)eibung müftte ®nbe 2Rai getroffen

Werben. —
^erjlic^e unb grofee greube ^aft Du mir ge*

mad)t, als Du an SBagner ben ©rief abfdjidteft.

333 i r haben nun einmal für baS 33efte unb ©belfte,

was wir wollen, feinen anbern <ßatronuS: weshalb

Ujin öon {Rechtswegen alle« als Dpfergabe julommt,

wa« auf unferem eignen Äderlanbe wüchft. SBenn

ich etwas fdjwer toermiffe, fo ift eS gerabe be$f)atb

Deine Uiäfje: wir foDten immer $ufammen uns an

if)m erbauen unb in ber ©rfenntnifc feiner SBerfe

fortschreiten. DaS Slibelungenwerf taucht immer

mehr bor meinen erftaunten Süden auf — als etwas

Unglaublid)*®igantifd)eS unb SMenbeteS, unb ohne

©leiten, «ber eS ift fdjwer, folgen SBerfen fid)

$u nähern: weshalb Der, ber Diel babon empfunben

unb berftanben $u haben glaubt, babon auch reben

mufj, — bal)er mein SBinterplan.

3u Deinem ©enbfdjreiben an SBagner wünfdjc
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id) Dir frofjeS unb gtücflidjeä (Seiingen. Denfe, id)

bitte Dtdj, baran, in toeldjer 3 ei* Du SBagner ba$

ertoeift: fpäter fann icfj Dir einmal beutlidj machen,

inwiefern e$ einer ber complicirteften unb auf*

regenbften SDtomente war, in bem jebeS w a f) r e ,8eid)en

öon Serftänbnifc unb DI)etInat)me ünbernber 33al*

fam ift.

3$ Tege eine Änjal)! Don Briefen bei, öon SRo*

munbt, öon ö. ©aliganb ($ammerf)errn beä SönigS öon

Samern), öon Jran^ Sijft, öon ©uftaö Ärug, öon

^rofeffor $>agcn in Sern, öon ©djure in gtoren^,

öon ber ©räfin ffrofow, öon %xl ÜKatf)tIbc SWaier.

Dann fönnte id) noef) ersten öon einem fc^r licbenS^

würbigen 93riefe ber SWtnifterin öon ©djleinifc aus

Serlin, öon $rf. öon 9Ket)fenbug in Sflorena u. f. w.

$an3 öon 93ü(ow, ben id) nod) gar nidjt fannte, Ijat

mid} f)ier befurfjt unb bei mir angefragt, ob er mir

feine Uberfefcung öon Scoparbi (baä Stcfuttat feiner

itatienifdjen Sftu&eftunben) wibmen bürfe. Der ift fo

begeiftert öon meinem 93ud)e, baß er mit $al)(reid)en

©jemplaren baöon fjerumreift, um fie ju öerfdjenfen.

GS giebt balb eine streite Auflage. Übrigens giebt

eS nodj feine öffentliche Stufige, nidjt einmal eine

SudjfjänMeranaeige — e$ ift ein Srfolg im ©d)üof3

ber gamiüe. Dofjm, ber SRebafteur be8 Älabberabatfd),

ift auc^ cin „Segcifterter" unb wirb barttber fd)reiben

— bieüeidjt als ber Srfte: was fid) rityrenb unb

ribifül aufnehmen würbe. — 9iur unfre öerrücften

^i^Iogen fdjweigen. — [ ]

SBinbifd) t)at fid) in Seidig mit SRoföer'ä Dotter

öerlobt. [
]
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SRofjbe cm SRiefrföe, 1872

©eräborff ift treu, tfjättg unb gut tüte inun er

unb tft jefct in ber nüfcfidiften unb anljaltenben Sorre*

fponben$ mit Dribfdjen. — Übrigen«, mein lieber,

guter greunb, ift Satyreutf) am 22. 2Rai für uns

nicfyt $u umgeben, nad) ©djicffalSfc^Iu^ ! Unb im

$erbft roirft Du ja, roenn meine Kombination ge*

lingt, ^ßfrünbner! SIfo fomme, öorljer aber jdjreibe

mir. gu ädern, ma8 Du unternimmft, nimm ben

©egen Deine* greunbeS, ber Did) liebt unb Dir

f^ftd) $ugetljan ift.

Donnerstag. griebr. SRiefcfdje.

SKr. 96.

SRofjbe an Sliefcfdje.

[ftiel, SRitte Slpril 1872.]

9)tein lieber fjreunb,

fjeralirffen Danf für Deinen liebeöoHen SJrtef. [
]

greilid) gehört ba$u, um alles SRaferümpfen ber

^Jt)i(ifter toeradjten $u fönnen, aud) foldjer 5onb£ öon

©eift unb (St)arafter, ttric Du btefeu ©djädjern ent=

gegenfefcen fannft. Sftdjtä befto roeniger fjaft Du,

ma$ mid) nur, fo plöfclid) angefünbigt, einigermaafeen

überragt, gefoife fcfjon lange in allen folgen über^

legt, namentlid) aud), ob nidjt, trofc ber zeitweiligen

SSacanj, e3 möglich fein mürbe, Dir Deine SJafler

©teile offen $ u galten. Denn ba§ ift roenigftenS

fefjr benfbar, bafc nad) Deinem Sßanberapoftolat bic
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föofjbe an «Riefcfäe, 1872.

übrige afabemifdje ßamaraberie S)ir ben Ärieg er*

Wärt. Od %<ft ytvw Mortog h n:6Ui tqi(pBiv War

biefer Sbeln SBaljlfprud) bon jefjer. Äber freiließ ift

mir unbefannt, ob 2)u nidjt, bem Xrieb 2)etne3 ©eniuS

$u Siebe, bie gange afabemifdje £errlid)feit füfjnen

Sftutfjeä in ben 28inb plagen tüiüft, unb weldje weiten

$Iäne S)u etwa mit Saljreutf) toerbinbeft. [
]

3)ie 83afler wenigftenfc wären grofje Igoren, wenn fic

2)id) fo oljne Sßeitreä gießen liefen: jte müffen gang

WoI)l wiffen, bafc 2)u i^nen auf feine äBeife erfc^t

werben fannft. [ ] SBirb Dir ber, ben Samern

jebenfalte etwas britöf erfdjeinenbe Abgang baburd) er*

leichtert, bafj 2)u fofort @inen ftellft, für beffen

guten SBiflen *c S)u bürgen fannft? in biefem %aüt

würbe id) natürlich, wenn man mid) aeeeptirt, un*
bebingt annehmen, aber eben: wenn man midj

nimmt! SSerbammter SBeife fifce icfj jefct gwifdjen

jenen gWei ©tüfjlen, mit benen ber richtige afa*

bemifdje „Streber" grabe fein anmutige« ©Raufet*

fpiet $u treiben liebt, bie mir aber eine fetjr un*

gemüttjlidje ©mpfinbung machen. [ ] S)ann

öerfpredje id) entfliehen, [
]
baß id),

bie fjieftgen «uSfidjten einfad) quittirenb, mid£> auf

ein „Serwertfjen" be$ 93afler SRufeS in »erlin nidjt

einlaffen (wie ba8 Stibbed fieser verlangen wirb),

fonbem nadj Safel gefjen will.*)
f ] £a§ mid)

balb öon 3)ir fjören, liebfter greunb, unb fei meiner

unüeränberten ©efinnung öerfidjert.

Sein g. 9t [
]

*) [Sierje^n Xagc feäter tnelbete JRo^be bem frreunbe bie

(Ernennung 311m $rofeffor in fliel telegrap^if^.]

20*
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Wefcfdje on fRohbe, 1872

5Rr. 97.

JRiefcjdfje an 9?o^be.

[93a fei, 30. «tprit 72.]

9Rein guter, Heber greunb, ba8 ift ja ein toal)rc$

©lüdfötelegramm, nach allen Seiten fjin fiidjt, fiuft,

SEBärme unb SBohlgefallen bei ®ott unb ben üRenfdjen

öerbreitenb! Denfe Dir, bog idj gerabe in biefen

Xageu eine berartige fd^nette SBcnbung red^t &on

$er$en erfehnte, toeil ich plöfelich bie Stngft befam,

e3 möchte Dir trielleicht meine ^reunbfdjaft fehlest

befommen unb bei ber Äameraberie übet angerechnet

»erben. 3tfj sollte Dich eben brieflich, aber tu*

ftänbig angeben, ja nidjtS $u unternehmen, tuaS auf

einen fefjr nahen Umgang mit mir ober gar mit

SBagner beuten liege; benn fcf>on jefct, fürchte ich, tf*

unfre (£entralblatt*Slngelegenheit mit einer geiuiffen

fomifdjen gärbung toeit genug herumgetragen nwrben,

um mögüchermeife Den unb 3enen gegen Dich auf-

zureihen. Sefct aber, tuo nrir toie floti ©etoappnete

mitten in ber afabemifchen $unft als treue SBaffcn*

gefährten ftehen, unb bie „SebenSnoth" einmal ihr

$lntlifc öerfjüUt hat, bürfen nur auch lieber SRaucher*

Ici mehr toagen, um bie Seute $u erfchreefen — nad)

bem ©prüchtoort: „3Ba8 ift f ehre cf Ii eher ate eine

g»te? — 3toei flöten!'
4

% r i b f cf) e n ift mit bem heutigen Dage $u @nbe

!

3Bie unter lauter SRuinen »erlebte ich t>or* noc*} c'n
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SHefcföe oti 9h>hbe, 1872.

paar Sage, fchwermutf)3t>olle Stagc. SBir (prägen biet

t)on Dir, auch Don deinem „tiefen, bebeutenben unb

ergreifenben ©riefe" würbe mir ergäbt: jobatb ein

Wenig 8luhe ^ergeftedt fein wirb, wirb SBagner Dir

fcfjreiben. Snawifcfjen läßt er Dir burdj midj fagen,

wie fefjr er Dir banfe, unb bittet Dich, feiner Sin*

labung nach Satjreutf) gum 22. SRai ja $u folgen.

Du bift toerftanben worben unb bift für immer in

biefem Äreife ber fjerattcfjften I^ei(nat)me gewig. Äd),

welch ein ungeheure« Seben regt fich jefct Don biefem

Gentrum au«! Unb Wie einzig glüeflich finb wir,

nicht außerhalb fte^en $u müffen!

Die erfte Änjeige meine« Sucres ift auch er*

|d)ienen unb feljr gut angefallen — aber wo? 3n
ber italienischen Kivista Europea! Da« ift

fjübfdj unb fombolifch!

3d) t)abe bagegen Änjeic^en batoon, baß id) ben

eigentlichen gachgenoffen jefct bereit« lächerlich dox*

fomme, lächerlich unb unmöglich, we«halb mir 93.

brieflich nicht mehr bie übliche ^öflidjfeit angethan

wirb. Sefet ift ja auch ber Snbej be« SR^einifc^en

SWufeum« erfeffienen — benfe Dir, baß Weber Stitfdjl

noch Älettc mir ein SBörtchen be« Dante« für biefe

©rati** unb $unbearbeit gefagt hoben ! ©d£}on mein

§omerauffafc (obfehon n i ch t publijirt) hat bie Äuße-

rung hervorgerufen — «noch fo ein Stritt unb er

ift ruinirt!" Da gekernt e« fid) freilich, bem all*

mählich immer frecher werbenben Sölfchen bie 3äljne

ju setgen unb fie fänftiglich mit ber 9iafe auf bie

Singe $u ftoßen, bie fie mit ihren blöben «ugen

nicht fehen mögen. Doch werben meine fech« SJor-
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Hiefcföe an ftofjbe, 1872.

träge jefct noch nicht gebrueft, fonbern erft im nädjften

SBtnter, nach einer Dottftänbigen Umarbeitung. —
SM), wie freue id) mid), mein Qfreunb, bafc wir nun

SBeibe innerhalb ber afabemifdjen 33erfchan$ung

fteljen, bie fteuerbränbe in ben $änben. — 3)ein

Icfetcr 83rief erregte in mir bie banfbarfte Smpfinbung:

tt)ie unenblid} einfam td) mich füllen würbe, wenn

id), bei allen Äbfidjten unb Hoffnungen, nicht an

J)icf) benfen bürfte, fann ich mir gar nicht ofjne

©djauber DorfteHen. S)eine Siebe gilt mir eine

ÜRiflion, fagt ftalftaff. 3n Sahreuth wollen wir

alles miteinanber befpredjen, wa$ id) ^eute nicht

^reiben fann, ohne Diel $u fchretben. Stur bieS: e$

ift wahrfcheinlid), bafj id) für bie nädjften ©e*

mefter e3 noch innerhalb ber UniDerfität auShalte

unb mir bie jegenSreidje fjludjt in ben ©üben für

ben 3eüpunft Dorbehalte, wenn meine Stellung un*

erträglich unb efethaft wirb. 2)aS ift fie bis jefct

uoc§ nicf)t. So, feit ©einer heutigen ffirnennung,

bin ich auc^ glän$enber unb üppiger geftimmt afö

lange unb fühle mich etwas Don ben ©trafen ber

faiferlicfcminifteriellen ©nabenfonne bergolbet, bie

heute über S)ir unb 3)einem $aufe aufgegangen ift.

Ora pro nobis! 2)a$u f)at heute ber Herausgeber

ber „pfjitofophifchen äRonat&hefte" eine Biographie

Don mir eingeforbert, woburch ich mich gewiffer*

mafjen unter bie „Sp^tlofop^tcprofcfforcn" aufge*

nommen fühle, dritten« glaube ich öon Strasburg

her ba$ gläubige unb patriotifche Sauden $u Der«

nehmen unb ben 3feftgefang pereat diabolus atque

irrisores! (Sin allgemeine« afabemifcheS Hochgefühl
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MiefcWe an föof)be, 1872.

jdjroeEt ben 93ufen, mit bcm idj, an ifjn geworfen,

nämlid) an ben ©einigen, $u bleiben gebenfe,

f)odjgeacf)teter £err ^rofeffor,

Euer toofjlaffeftionirter

irrisor academicus.

Safel, 30. «prü 72.

9«r. 98.

SRiefcfcf)e an 9iol)be.

»afel, 4. 9Kai [1872.]

SRein lieber greunb, gieb mir, id) bitte 3)id),

redjt fdfnelle unb entfcf)iebene Änttuort auf meine

Anfrage, ob 5)u naef} Satyreutf) fommft. näm*

lief) rechne mit bertrauenber Hoffnung barauf, unb

nidf)t allein idj, fonbern aud) meine greunbe in ber

Fantaisie. §eute befam id) öon bort 9tod)rid)t: bie

Sßläfce be$ XfjeaterS finb übermäßig beanfprudjt,

toäfjrenb biefer fd)öne SRofofobau nur 700 3uf)örer*

pläfce f>at. „Dorf) f)at SBagner für Sie unb
Dr. SRofjbe, ben er burd)au3 at3 $u fid)

gefyörenb betrachtet, auf ba$ Seftimmtefte
jioei I ä e referöiren laffen." SBörtlidj.

$ie jmei „SBagnerifdjen " Sßrofefforen bürfen nid)t

fehlen.

3d) reife greitag üor Sßfingften ab unb bin
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9tof)be an SliefeHe, 1872.

©onnabenb mit bem 5rw^c[tcn in SSatyreutl). SBir

erleben bie groben, baS ift nöttyig. ©ieb eilig 9ladj*

rid)t deinem

fjarrenben greunbe

3. 8t

SRr. 99.

9?of)be an 3iiefcfd)e.

Atel, 6. 3Rai 72.

9?un, lieber greunb, ba 5)u fo brängft, eine eilige

Antwort 3U befommen, fo mu§ id) nun raptim jur

geber greifen unb antworten: 3a, id) fomme,
nadj 93atyreutf), ba, wie S)u mir er$äf)lft, in fo freunb*

lidjer Sßeife mein ffommen geftattet unb erwartet

Wirb. 2lber freiließ am greitag, 17. hujus, fann id),

als burd) Solleg gebunben, nod) nid)t abreifen,

früfjeftenS |$rcitag SÄadjmittag, fobafc id) bann etwa

am ©onntag in Satjreutf) einträfe. [ ] ©0
möge und biefeS benn jum ^peil ausklagen: id)

freue midj öorneljmlid), SDid) auf einige Jage wieber-

Sufeljn; wenn id) mir aud), als üerftoefter äpovoog,

im Übrigen unter ber mufifalifdjen ©efellfdjaft wie

ber ßfjinefe in 9tom öorfommen werbe.

5ür Steinen ©lüdmunfd) jum $rofeffor ebenfalls

raptim meinen beften S)anf : eS ift gan$ gut, enblidj

in eine Srt üon #afen angelangt $u fein. SMefen
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SMefrföe an SRoljbe, 1872.«10 •

(Srfotg übrigens banfe id), au$er bem 2Bof)ltooEen

anbrer EoHegen, namentlich ber jjteunbfdjaft StibbedS,

bem id) bafür banfbar $u bleiben nie toerfäumen toerbe.

[ ] SSon £erjen, aber raptim, ut supra,

ber S)eine @. 8t.

9tr. 100.

Sfciefcfdje an SRo^be.

[Safel, 12. äRai 1872.]

SWein lieber greunb, nun ©ott fei $>anf, ba&

2>u fommen ttritlft. Sei ber aufjerorbentttdjen 9lotf)

in Setreff ber *ßläfce, be« £ogi3 u.
f.

tt). toar e3

burtfjauS nötf)ig, fdjnell §u ttuffen, ob S)u fommen

mürbeft. 2)a$ ift jefct nun längft toeiter gemelbet,

itadj ber Fantaisie, n>o jefct meine greunbe Raufen.

©o fefjen wir un$ a(fo nneber! Unfre 3ufammen*

fünfte »erben immer großartiger, immer fjiftorifdjer,

nid)t roaf)r?

3d) f)öre, baß bie erfte $robe am 19. fein nrirb,

bie $tteite SDtontag, bie britte 2)ien3tag.

Qtoax bin id) ettoaS franf, im Sefifc einer „©ürtel*

rofe" am Slacfen : id) fjoffe aber, bafc jttnfdjen §aut*

affeftion unb ©efjirnfunftion jur regten 3eit griebe

gefdjloffen toirb : benn id} m u fj
nad) Satjreutf), trofc

cingulum.
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SKefcföe an ffiofjbe, 1872.

3n ben furjen Ofterruljemomenten ift aud) eine

pat^etifdje merl)dnbige SRufif entftanben: fobafj jefct

jwei %0Qixd gteidjfam ba$ ineujodiov biefed SBinterS

einrahmen. — 3d) will Dir übrigen« meine SBinter*

oorträge mitbringen, burdj bie id) fjier eine unt>er*

f)ältni$mäf}ige Erregung unb Segetfterung, befonber«

bei ben ©tubenten, hervorgerufen Ijabe. ©ebrueft

werben fic ntd)t. 3efet fefe id) an ber Unioerfität

ffif)oepf>oren toor fedjS, öorplatonifdje $f}ifofopf)en bor

$ef)n $uf)örern. & ift ftäg(id)! Unfre werben

3fad)genoffen finb red)t ftiH, in Setreff meiner ©d)rift:

fie mueffen nid)t einmal 3n$wifd)en brüte id) an

ganj neuen Dingen, t>on benen Du Ijören foHft-

SBann toiOft Du in Satjrcutfj eintreffen? 3d),

Wie fdjon gejagt, bin oon ©onnabenb 2ftorgen bort.

Sld), ed ift wirflidj unglaublich, loa« mir erleben

!

Unb aufammen! SBenn id) mir bätfjte, bafc wir in

fo wefentlidjen Dingen uns nidjt oerftünben! 2BaS

würbe mir fehlen!

2Bir wollen wieber bem ®eniu3 unferer Jreunb^

fc^aft opfern.

Äbieu! fiieber greunb.

fr 91

Sonntag, SafeL

©rofcer lag! Söagnerconcert in SBien! Unb —
lag ber riforma federale in ber ©djwei$! gür
felbige entweber Änfang Dom ffinbe ober Snbe öoin

Hnfang.
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SRo^bc an «Riefeföe, 1872.

Sir. 101.

8tof)be an SliefcfdEje.

[Äiet, ffllai 1872.]

fiieber greunb!

©o benn ©tütfauf $u ben frönen lagen! icf)

fann nidjt öor JJreitag 9?adjmittag fort. [ ]

SRit Sebauern §öre idj öon Deiner Äranlfjeit : SRofcn*

fränae ftnb unter allen Umftänben öerbädjtige Dinger.

SRöge Dir ber Äufent^att im geliebteften Sientente

benn tt>of)l t§un: idj freue mid) „redjt fetyre" auf

bie fdjöne 2Biebert>ereinigung. Che Dioniso ci

guardi

!

A rivederci tosto e lieti!

Dev"10 Ervino.

Ti prego di mandar i miei rispetti alla „Fan-

tasia"; ba3 reine ßigeunerroälfd).

9lr. 102.

föofjbe an Sfciefcfcfje.

[Äiel, SRai 1872.]

$ier, mein lieber greunb, finb Deine ©riefe

jurüd unb augteid) mit ifjnen eine Änjeige Deinem
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ftofjbe an ftiefeföe, 1872

Stoves in bcr „SRorbbeutfdjen allgemeinen", bic

freilief) „ihren 33eruf öcrfc^It" hat, benn if)r toefent*

lieber 3tüed fear nur bcr, für bic 83at)rcutl)cr geft*

tage ein greunbfchaftSaeichen ju fein : baju würbe eS

ju fpät. Übrigens bitte id) 2>ic^
f biefe Änjeige nur

als eine Slbfd)fagSäaf)lung $u betrachten: benn id)

weiß tt>of)l, bag fo unter „ftorenfia" unb Schweine*

$ud)t öcrftetft unb auf einen Keinen ÄreiS fdjon

eingeweihter beregnet, eine Steige eines folgen

Sucres feine SEBirffamfeit fyobtri fann. Sielmehr

öerfpreche ich ®xx tytniit auSbrüdlidj, baß ich

öon einem gan$ anberen, nämlich mehr p^ilotogtfc^en

©tanbpunet aus noch einmal *>orS publicum, in

specie baS p^tlologifd^e, treten »erbe, um tum bem

Suche $u reben: öermutljlich in ber befprodjenen

gorm einer Slnrebc au SBagner. Denn baS ©efühl

habe id) allerbingS toon SaQreutf) mitgenommen, bafc

wir bort unfre £eimatf) surücfgelaffen haben unb

bafj ich moralifche Verpflichtung fyabt, mich im
Kampfe um biefeS ^öc^fte ©ut, $>ir, mit meinen

fchwädjeren Gräften, als einen SBaffenbruber an bie

Seite $u ftellen. $(ber, ich Mtte 1°6 wir 3«**

bie Sache reifen ju laffen, benn nur bann fann

fie für mich unb Sich ©inn unb Stuften haben, gür
ben Sugenblid ha* wich &cr £™bel beS SerufeS

wieber gan$ umftridt. [ ] SBomit ich bin, in

@ile, aber mit Semieth

©ein greunb

fc 9t
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SRieftWc an 5Ro^be, 1872.

9tr. 103.

9?iefcfd>e an SR o b c.

[Safcl, 27. Wlai 1872.]

greunb, Sfreunb, greunb, wa8 *)aft 3)" gemadjt!

@o ein 6. 5R. ift md)t gum feiten 2Me $u er*

leben. 3d) taufte, ofjne biefc 93ud)ftaben $u fefjen,

langfam, immer erftaunter lefenb, in ben Sa^reut^er

©mpfinbungSabgrunb unb enblid) Ijöre idj, baß bie

Stimme, bie fo feierlid) unb tief tönt, bie beS

ftreunbeS ift. ?td), liebfter greunb, baS f)aft S)u mir

getfjan

!

3d) fdjreibe näd)tting3 unb eilig, um $id) $u

bitten, bafj id) mir bon biefer 3)einer Ijerrtidjen!

anzeige einen äbbruef machen barf, fdjön unb üppig,

®u foflft aufrieben fein, Rapier unb 2)rucf wie bei

meiner @d)rift. J)ann barf id) bod) tooty (Sjemptare

nad) Selieben an unfere greunbe berfenben, ttrie id)

e3 früher (bei „©ofrateS unb bie Xragöbie") getrau

Ijabe? SBie gefjt S)ir'3? Unglaublich, nidjt nmljr?

3d) jerf^melje. ftampf, flampf, Äampf! 3d)

brause ben Ärieg.

2ebtoo!)(, mein greunb!

SJtein 5reunbl

griebrid) 9t.

Safel, 27. 9Wai 72.
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ftoijbe an fttcfcföe, 1872.

Er. 104.

fltotjbe an Sßiefcjdje.

[ÄtelJ 5. Sinti [1872].

SWein geliebter greunb!

[ ] Su fjaft wot)t baS ^ßampf)let fcfjon ge*

feljen. ^ebenfalls wirft Su e$ unter Seiner SBürbe

Ratten, barouf gu antworten. Unb fo meine icf),

bafe nun gerabe ber 3«*punft gefommen wäre, wo

i cf) mid) an Seine Seite ftefle. [ ] 3dfj würbe

benn in ntögtidjft fur^er Qtit, in ^oxm eine«

©Treibens an äBagner, be3 Sfanbal« gebenfen, ben

9Renfd)en mit faltoerad)tenber ©robfjeit abtfjun unb

einiget Sßofitiöe $ur ptyitologifd) * f)iftorifd)en Sc*

grünbung Seiner Stnfidjten, a(8 ^auptfac^e, bei*

bringen. [ ] 3dj empfinbe für Sidj, wie un*

gemein biet Wert{j, jefet unb gufünftig, im Streite Sir

Seine Stellung auf einem erf)öf)tcn fiefjrerftanbpunft

unb in einem (Sodegium fein muf}, beffen jwei wid)*

tigftc Sföitglieber, SBifdjer unb Surcffjarbt, Sir burd)

wirflidje Sichtung unb fogar eine gewiffe Sfjeilnaljme

öerbunben finb. SEBer wollte fo eine Stellung gegen

bie eines raftlofen, beruffofen, öagirenben ©elefjrten

aufgeben! [ ] Scbe in SRut^c unb inefotöeooa

etdla. SDietner unwanbetbaren Siebe aber fei gewifj

!

Sein ß. 8t
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9fr. 105.

Stiefcfcfye an SRohbe.

[93afet, 8. 3unt 1872.]

©iefjft $u, mein lieber, lieber greunb, wie an*

ftöftig wir ftnb ! SBir werben auch balb erfahren,

wie einfam wir ftnb. 9?un ntüffen wir etjrjam auf

unferem Soften fielen bleiben. SBenn S)u mir gerabe

jefct gur ©ehe trittft, als fräftigfter fpeerfcfjwingenber

SBaffengefährte, fo erinnere icf) 3)ich förmlich baran,

bajj xelatvaO xvfiatog mxQbv n&og fid) fchnett aud)

gegen $)ich Wenben wirb. Stodj barüber müffen wir

uns gemeinfam tröften. ?HIeS, wa« $)u t^un wiflft,

jei öon meiner Siebe gefegnet! SBir wollen treulich

mit einanber aushalten, Heber greunb, in ernfteren

ßalamitäten als ber gegenwärtigen. 3)enn bieS ift

nur ein unüerfdjämteä SSorfpiet, öon ungeübter,

fnabenfjafter £anb gefpielt: — wir ahnen erft bic

„SBeife", bie uns aus bem ffreife ber „höheren"

einmal entgegengingen wirb — ini dk tq» re&vfifrw,

töÖe nilog nagaxoTta TtaqcKpOQd. —
©erSborff benachrichtigte mich "&er &cn ungefähren

Snhatt jenes SßamphletS: fo nur f)alb belehrt unb

über bie gorm unftdjer, war auch ich *twa£ ner&öS

erregt; feit geftem höbe ich bxt ©d)rift ™ tat $änben

unb bin gan$ ruhig. 3$ bin Weber fo unwiffenb,

toie mich ber SSerfaffer barfteflt, noch f° &ar ^er

Wahrheitsliebe : bie ärmliche ©elehrfamfeit, bie er
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prunlenb aufzeigt, muß man freiließ etwas an ben

©d)ul)en abgelaufen ^aben, elje man über foldje

Probleme mitreben barf. Kur burd) bie fredjften

Interpretationen erreicht er, was er Witt. 2)abei tjflt

er mid) fdjledjt gefefen, benn er berfte^t mid) lieber

im @an$en nodj im ffiinjetnen. @r muß nod) fe^r

unreif fein — offenbar fjat man ifjn benufct, ftimu*

tirt, aufgefjefct — alles atfymet 93erlin. S)enfe 3)ir,

baß er mid) im borigen $erbft befudjte, in Kaum*
bürg, in ber Jorm ber Serefjrung, unb baß id> felbft

il)m geraten fyabe, meine bcmnädjft erfdjeinenbe

©djrift ernft $u nehmen. 2)aS l)at er, in feiner Ärt,

getfjan.

(£8 fylft nichts, man muß it)n fdjladjten, obwofjl

baS Sürfdjcfyen gewiß nur toerfüljrt ift. 2tber eS ift

wegen beS böfen 93cifpielS unb wegen beS öorauS-

fid)t(id) enormen (SinfluffeS einer fotd)cn £ug* unb

Strugbrofdjüre nötljig. 3um 2>anf bafür, baß Du
ifjn fd)ladjteft, wirb er bann irgcnbwo eine ^rofeffur

befommen unb glüdlid) fein.

SBor ädern aber, lieber greunb, wollen wir bie

©ad)e f)od) unb ernft nehmen, in unferer SEBeife ; unb

ben fritifdjen ®efeilen aud) nur als einen Z\)p uS
in Setrad)t $icf)n: in biefem ©inne bin idj f}er$lid)

erfreut, baß S)u ben ©ebanfen eine« ©cnbfdjreibenS

an SBagner feftgetjalten tyaft. 2>aß S)u hierin $u

mir ftefjft, baS wirb atlcrbingS ein unerhörtes Stuf*

fef>n unter bem pJ>iIo(ogifc^en Sienenftocf machen;

id) banfe J)ir üon $er$en für biefe Äbfid)t. 3ri|fd)

muß feine ©adje fdjnell unb fdjön machen, beß bin

id& überzeugt.
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SRun leb xvofy, mein lieber, treuer greunb ! SBir

bürfen mut^ig unb ergaben fein! SBir bürfen cä!

«bieu ! (geliebter SufunftSpljüorog

!

2>ein fr SR.

SRr. 106.

Sftiefcfdje an SRofjbe.

[Safel, 11. Sunt 1872.]

£eute treibe id) Dir nur, mein lieber gfreunb,

bafj 3)u gänfltief) unbeforgt um mief) fetft; tef) befinbe

mid) ttnrftid) in ber &<m Dir angeit>ünfd)ten lisli-

töeaoa ebdla, ja fogar in einer gegriffen übermütigen

Spannung. 3d) tyabe ba3 Vergnügen, meine ©djtoefter

ju Sefucf) bei mir $u f)aben, unb öerlebe mit if)r ba3

tjarmlofefte Dafein, toäljrenb mid) in einfamern

©tunben bie Silber befudjen, bie id) in meiner

nädjften ©djrift $u bannen fudjen »erbe, Da^u
Ijabe idj ein 2Bot)lgefatten an meinen ßoüegien, ^u*

mal an bem über öorplatonifdje ^ßfjilofopfjen; biefe

grofjen SBefen erfdjeinen mir lebenbiger ate je unb

nur junt ©pott fann id) be3 etyrfamen fttätt lang*

gewonnene 33erid>te lefen. ©eiläufig, bajj id) Dir in

^Betreff ber d)ronoIogifd)en 2?ra9c SßtytljagoraS

mit SBonne unb Sob gefolgt bin: überhaupt fauge

idj Deinen Stuffafc jefct orbentlidj au£. fjinbeft Du
ba3 KUtgenÄtoert^ baß idj, ungefähr nad) SriftoteleS'

n. 21
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ÜRanter, aber fonft ganj toiber bic Sitte, bic SJfytha*

goreifche ^ß^ilof op^ic erft f)tntcr ber Sttomiftif

unb bor Sßlato befjanbele: bie eigentliche SluSbilbung

mufj boef) ba hinein fallen, 3)ajs $t)thagora$ felbft

fdjon alle fieime jener ^^tlofop^ie gefunben habe,

ttne ba« 3efler noc*) annimmt, glaube ich nicht, unb

fefjr \d)toad) fd^eint alles, roorauS er ba3 SBefannt*

fein ber pt)thagoreifcl)en Sßrincipien bei SßarmenibeS

u.
f.

tu. erfcf)lief$en toiü. 3)ie ganje gahlenphüo*

fopf)ie erfcfjeint mir umgefefjrt aU ein neuer 2Beg,

$u bem ba« fic^tbare ober fdjeinbare SDlifclingen be3

©leatifrfjen, be$ ÄnajragoraS, beä Seufipp ermutfjigte

— bitte, fage mir bod) 2)eine ÜReinung über biefe

2>inge, gan$ fur$, mit einem SBorte.

2>ann fjabe td) eine befonbere Sebeutung be8

Stnajrfmanber entbeeft. — 3U ^cn Beitbeftimmungen

be$ Äpottobor höbe idf) principieH 3u^rau^t * er ^at

fdjon ba3 gan^e feilt f ür lid)e SBefen ber älteren

diadoxal entbeeft unb buref) feine ßahten t>erntcf}tet.

— 3d) behanbete als $auptferle Slnajrimanber, £era*

Hit, SßarmenibeS — in biefer SJeifyenfofge — ; bann

ÄnajagoraS, SmpebofleS, Semofrit. Xf)a(eS nehme

ich als Vorläufer ju Änajimanber; SenophaneS als

Vorläufer $u <ßarmenibe3 ; SlnafimeneS al$ Vorläufer

be$ StnajagoraS, (SmpebofleS, 2)emofrit (toeit er $u=

erft eine fefte Ifyeorie über ba£ 2Bie? be3 SBelt*

projeffeS, ^dvwaig nrnvioaig auffteDt). Seufipp ift

auc^ SJorläufer. Slufeerbem giebt e3 Nachläufer,

3eno 2C 2)a8 ift bodj eine fdjöne Sategorientafet:

$auptferl, Vorläufer unb Nachläufer!

Sefct muß ich a&er $u äRittag effen. 9Kein lieber
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greunb, id) bcnfc Deiner immer mit ber größten

ßiebe unb 83erul)igung: audj mit ber (Smpfinbung,

als ob Wir einer großen ©efa^r entgangen feien,

namlid) ber ©efatyr, nid£)t aufammen in Satjreutf)

gewefen $u fein. Serbient ba3 nidjt eine befonbere

Sibation? Diefe fofort $u bringen, begebe id) mid)

2ifd)e.

3cf) grüße Did) öon ganjem £er$en nnb bitte

Did} um ein paar Sriefeeiten.

Dein

3fr. 51.

Dienstag.

SRr. 107.

Stotybe an SRiefcfdje.

[£iet, SRitte 3uni 1872.]

Sieber greunb!

3n f)öcf)fter Sile brei Sßorte! SRorgen wirft Du
fieser ben offnen ©rief uon SBagner in ber „9i. 8.

lefen, worin $u anberm $errlidjen aud) ber Dr. phil.

erhoffen wirb: ein Sßonnefeft für ben <ßf)öbu3

$poüon, ba ja tiQnovoiv fonaQcd $oißov dvoo(pa-

yltu. 9?un aber, wie wirb'3 mit meinem Schreibe*

brief an SBagner ? ©ein wefentlidtfter 3nf)alt ift in

gan$ anbrer ®ewalt mir öorweggenommen. [ ]

Srage: «) bift Du überhaupt ber SKeinung, baß
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eine fotd)e ßpifritit toon ©eiten eine« naf) beteiligten

„gläubigen JreunbeS" notfymenbig unb fjeilfam fei?

ß) erfinbe gefätligft eine anmutige gorm für biefeS

Sobemecum. SBäre e3 möglich, aud) biefen 3nf>alt

in einen Srief an Sßagner $u Reiben, fo wäre ba3

immer ba$ Sefte, toeil ba$ am meiften 2)raftifd)e.

Tantum. 2)u fietyft, idj fdjreibe fjeute in ber

eiligen ©efd)äft8barfd$eit eine« UnterofficierS. S3ou

§er$en banfe id) 3)ir für ©einen legten Srief, ben

id) nädtftenS, in SWu§e, beantworten werbe. 2>er

gange Ion fjatte roirflid) etroaS üon e&dla, unb baS

beruhigte mid) fefjr: bie 6rbe Ijat 2)td) lieber!

SBomit id) bin

2>ein greunb

£ 9t.

P.S. SKeulid) fdjitfte mir bie Suc^brucferei bim

Sreitfopf & gärtet au$ Seipjig einen Äbbrucf meiner

Steige in ber „Storbbeutfdjen StUgemeinen 3e^un9"f
ttrie eS fdjien als ßorrefturbogen; atö folgen fdjicfte

id) ifjn gurücf. 3d) öermutfje toofy richtig, baß bie*

eine $robe be3 befonbern HbbrutfS war, burd) ben

®u meiner nur gang temporären unb prottiforifd)

gezimmerten 2ln$eige Diel ju öiet Styre antfjuft

,<pabe aber Sanf, geliebter greunb!
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9ir. 108.

SRiefcfdje an 9?of)be.

[80 fei, 18. Sunt 1872.]

9Bein lieber greunb,

id) ^abe an ben folgen eines 25arm= unb 9Wagen*

leibenS ein paar Sage im Seite gelegen unb bin

aud) fyeute recht matt
f
— erwarte alfo nichts fonber*

lid) SemünftigeS, wenn id) jefct ©einen 93rief, nach

mannigfaltigen fid) freu^enben Überlegungen unb

^Berechnungen, beantworte. Sich, mein lieber greunb,

in folgen JäHen ift 25aS, was ba3 „Älügfte" Reifet,

gar nid)t burd) Schlauheit ju erraten: aber hinter*

brein merft man, ob man es ergriffen hat ober nidjt

Denn ber gall ift abfonberlid) unb id) Wüfcte nid)t

nac^ toel<hen Sinologien $u entfcfjeiben. 3d) für

meinen 2f)eM lege aufeerorbentlidien SBerth barauf,

bafc bie fß^tlologen in ein l}eilfame£ ßrftaunen ge*

ratzen, wenn 5)u plöfelid), als Wlolog, an meine

©eitc trittft. SBaS SBagner in feiner Siebe für mid)

getrieben hat, weife ich nWjt: bt\ &er jefeigen 5Roh s

fjeit unfrer 3unf*6rüber wirb e$ jebenfaflS anberS

wirfen, als er erwartet. Sei folgen ©elegenfjeiten

Wirb bie unfidjtbarc SBerfdjwörung gegen ben „Seift"

fid)tbar. 2)aS ift aber baS Unüertjofftefte, ja baS

eigentlich ©chrecflidje, bafc ein ^S^ilologe, in SBürben,
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eS fragt, mir &ur Seite zu fteljen: baft baS nie ge*

fdjetjen mürbe, baS eben ^at ben grenzenlos frechen

Ion jenes Berliner Sungen möglich gemalt. Übrigens

nehme ich beS Beftimmteften an, baft er nur baS fficho

feiner infpirirenben „$öf)eren" ift, feiner ®nt*

fcfjulbigung. 3U ^ilfamer SBamung unb bamit man

nicht bei jebem neuen Sßrobuft mit biefen efelfjaften

berliner ©efunbbrünnlern zu tfjun t)at, nmrbeft SDu,

auch nadj Sßagner'S Brief, etwas Ijöchft grfpriefilicf)e3

tf)un, wenn 3)u unfre Sßofition, bem Älterthum

gegenüber, in ihrer ganzen (Srnfthaftigfeit unb Strenge

ben Sßfjitologen fcfjHberteft unb bor allem betonteft,

bafj ^ier baS ÜDiitreben nicht jebem beliebigen Dr. phil.

freiftefjt, gefchweige benn gar baS SRecenfiren. fiieber

greunb, id) benfe mir ©eine Schrift öor allem aus*

gehenb Don allgemeinern Beobachtungen über unfer

philologifcheS treiben: je allgemeiner unb ernfter

biefe Betrachtungen finb, umfo leidster ift es, baS

©an^c bod) an bie SBagner'fdje Äbreffe zu richten.

2>u fönnteft etwa im Slnfang erftären, warum S)u

S)icf) gerabe an SBagner wenbeft, warum nicht 5. 33.

an eine ^ß£)iIologent>erfammhtng : bafj es uns jefct

gan^ an einem ^örf)ften gforum f"r ibealften

SBirfungen unferer SüterthumSftubien fef}ft. S)ann

fönnteft £)u uon unfern Ba^reuther ^Erfahrungen unb

Hoffnungen reben unb batjer bie Berechtigung ent*

nehmen, auch unfre 8ütertf)umSbeftrebungen mit biefem

„SBadjet auf! ®S nahet gen ben lag 1
' zu toerfnüpfen.

Staun auf mein Buch fommenb — u.
f.

w. ach,

lieber Jreunb, es ift fo lächerlich t>on mir, in meiner

matten Stimmung, baS fo $in zu fchreiben. aber
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bic ^auptfadjc fcf)eint mir: bie Stnrebe an SBagner

mug bleiben, weil gerabe bie birefte 3)e*

$ief)ung $u äBagner bie ^ilofogen am meiften

erfcfjrecft unb $um SRachbenfen zwingt. (Sbenfo mufc

aber bie Einrichtung jenes äBifamomifc rein philo*

logifd) vorgenommen werben. Vielleicht fönnteft 2)u,

nac^ einer längern an SEBagner gerichteten ßinleitung

allgemeinen SnfjaltS, einen Strich machen unb nun,

mit einer entfdjulbigenben SBenbung, bie Slbfchlacfjtung

vornehmen, ^ebenfalls aber müfjte am Snbe ber

Slbhanblung ber Ion wieber fo allgemein unb ernft

werben, bog man SBilamowifc bergifct unb nur noch

bie bemerfenSwertf)e 5£^atfad^e als fiefer im ©ebächt*

uiß behält, bajj mit und nid)t $u fpajjen ift; womit

bei ^jj^tlologcn fcfjr viel erreicht ift. Denn bis jefct

gelte ich tyncn „Spaf#htf°fo9" ober, wie ich

neulich f)'Mz, als „ÜKufiflitterat".

£a bie Schrift {ebenfalls von 9tichtpf)ilologen

gelefen wirb, fo fei bod), lieber greunb, gerabe im

gitircn nicht ju „bornehm", bamit bie nt^tp^tto*

logijchen greunbe beS SllterthumS erfahren, wo fie

etwas lernen fönnen. fieibcr berbot ber Ion meiner

Schrift jebe Seiehrung biefer 9lrt. SBenn eS gef)t,

fuchc ben ©nbrucf $u berwifdjen, als ob fie bon

SSefen aus bem 9Honbe, aber nicht bon ben ©riechen

erzähle. — SBirb baS Senbfdjreiben bielleicht bie

Sänge von 30—40 Seiten befommen? Unb ift eS

J)ir recht, wenn eS JJri^fch berlegt? Dber foll eS

leubner nehmen? S)aS würbe mir wohl SRitjchl

auswirfen. (föitfchl ift fabelhaft liebenSwürbig unb

mohlgefinnt gegen mich.) — Serjeil) mir, mein lieber
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greunb, tiefen bummen ©rief unb madf e3 gan$

nadj Deiner Neigung. Slber fei überzeugt, bafc ic§

feljr großen Sßertl) barauf lege, wenn 2)u e3 tljuft.

ÜRtdf) fann man, in metner jefcigen SJereinaelung, als

Sßfjantaften ober Dummfopf überfein: ftefjn wir

beibe neben einanber, beibe mit ber Siebe $u SBagner,

fo mufj eS eine tolle, ffanbalöfe Äufmerffamfeit unter

unfern pfjifologifcfjen Siebermännern unb ©Ruften

geben. 3n I)eqUdjer Siebe unb Ireue

Dein

fr 9t

Sßr. 109.

SRiefcfdje an 9tof)be.

[Safel, 7. 3u(i 1872.]

3Rein lieber greunb,

inättufdfjen f)abe id) einen SBerfud) gemacht, für Dein

©enbfdjreiben bie Xeubner'fcf)e Dfficin $u gewinnen

— burcf) 8titfd)I, beffen aufrichtiger Neigung idj, bei

aller Spannung ber (Situation, fidler bin. 3d) bin

aber abgefallen unb fdjicfe Dir ben »rief Kitf^W
ju, als einen 83ewei3, wie principieD bereits alle

unfre (Schritte gebeutet werben. Obwohl idj in einem

äiemlid) gcfd>üfcten @£it lebe, bringen bodj öon £eit

3U &t\t ©timmen ber aflerfrecfjften pt)ilologifd)en

Übergebung unb 9Rifjacf)tung an mid) fjeran; öon
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ber 3 un f* ^n ^ tot* ^ fctyeint, gum lobe öcr*

urtfjeilt. Db fic ober ftarf genug ift, wirflid)

töbtcn — ba3 beitnciftc tcf).

Sfteulid) wollten ttrir (©eröborff unb idj) 5)ir üon

9JZüncf)en au$ telegrapljiren. 3)er „Xriftan'M Slber

wir bauten, baß ber StuSbrucf unfrer begeifterten

greube üietteic^t in einer fe^r fdjmeralicf)en SBenbung

$u 2)ir gelangen werbe, unb unterließen e8. Hdj,

mein lieber, Heber Qfreunb! SJom „Sriftan" iftnidjt

}u fprecfjen! — 3n ber erften £älfte be3 Sluguft ift

eine SBieberljolung, fobann, gum 3ubi(äum ber UnU
öerfität, ßo^engrin unb — öielleidjt nod) SKeifter*

jtnger.

£aft 2)u benn ein paar Stfyüge S)einer Ijerrlid)en

Sinnige ermatten? ©ie ift fet^r verbreitet worben,

— aud) bie „33öfen
M

f)abt id), au3 $of)n, bamit

bebadjt Sßiemanb weiß, baß bie SJerfenbung Don

mir au3gef)t; benn ©eräborff ^at aDe3, bon legem*

fee au«, besorgt, #aupt, ßurtiuä, 3arnde «• —
alle yLlnnoi finb bebaut! ©Ott fegne fic

!

greunb Komunbt ift, fett mehreren 3Bod)en, J)ier

eingetroffen — als unfer befinitiöer ^}rioatbo$ent für

$l)itofopf)ie ! ©e^r freunblidje Slufnafjme ift ifjm 3U

iljeif geworben. 3m näd)ftcn ©emefter wirb er

über „9Rateriali8mu£" lefen unb ein SRepetitorium

über ©efdjidjte ber $f)ifofopf)ic einrichten. 9Wau

unterftüfct if)n unb er ift red)t aufrieben, ©eine

©djrift „Sant unb (SmpeboHeä" erfd)eint ^ier bei

©eorg im Verlag.

3n 9Ründ)en berichtete mir Sülow t>on einer

fransöjifdjen Überfefcung meine« 8ud)e8. @ine

329

Digitized by Google



ftiefcfdje an föoljbe, 1872.

bcgciftcrtc 2)ame, bic früher ©djumann'S ©Triften

in'3 Sfranaöfifdje überfefct Ijat, SKabamc 2)iobati

(8iDa fciobati bei ©enf, »jrmrt SSiDa) ift in öotler

2$ätigfett.

3cf) f)abe einen ganzen ÄreiS oon Florentiner

fjreunben lennen gelernt.

2)a id) einmal beim Sriefefcfjicfen bin, will id),

als ©egengift gegen Kttför* »rief, bo$ SBogner^
legten 93rtcf beilegen. Sieg ifjn! ®3 wirb (Einem

feltfam babei um'8 $er$.

SBie gety S)trt, liebfter greunb ? SBift S)u gefunb

unb mäßig bergnügt?

3cf) bin immer fo gtüdEIid^, wenn id) an 2)id)

benle. 2Bir wollen redjt rufjig fein unb uns toon

ben SBellen nicfjt gar $u heftig befprifcen laffen. Das,

wag wir wollen, ift gut — unb getjt e§ SDir nidjt

aud) fo? SRitten in biefem „SBoUen" barin, in

ber Sonception unb bem ÄuSbau unferer SBelt,

ift mir'S, als ob eS, außer unS (im Sinne beS

äßagner'fdjen „2Bir") gar Sftiemanben gäbe. Die

ftumpfe pt)ilologifd)e SRaffelbanbe atefjt bann an mir

wie eine ©d)aar Sleifotbaten toorbei.

fiebe wofjl, mein guter, lieber greunb. 3d) möchte

gerne wiffen, WaS Du treibft unb ob Du guter

Dinge bift.

©ei fjeralid) gegrüßt oon

Deinem

griebr. Sftefcfdje.

©onntag.
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Bieber 5Jrcu^^/ Kfe* nehmen mir Urifefc^. Slidjt

ttmfjr? §lber glaube nur bieS: e§ l)at gar feine

foldje ©le mit bem bemühen ©enbfdjreiben! 3Kad)

Sir^ befjaglidj, — aber be^anble bie ^^ilologen nur

im tjoljen, t)öd)ften Stile!!

*Rr. 110.

SRofjbe an 9ßie|fcf)e.

Äiel, 12. 3uti 1872.

3Rein lieber greunb,

xd) fjätte J)ir fd£)on längft ein paar $z\Un getrieben,

wenn itfj nidjt in ber SSorftetlung gelebt t>ätte
f bafe

mein ©rief Didj bod) nidjt antreffen würbe, gu
biefer SReinung verleitete mief) ber tßoftftempel $egern*

fee, ber auf bem an Stibbecf gefenbeten Slbbrucf meiner

Än^eige $u lefen toax. 3d) banfe J)ir übrigens f)er$=

lief) für bie f)errlid)e ©ewanbung, bie 2)u biefer Stn=

jeige fjaft anmeffen (äffen; nur finbe id) bie Äb*

fenbung an allerlei Ungerechte bodj bebenflid), ba

biefe offenbar barin eine Statoetät ber ^Bewerbung

um iljre ©unft fefjen werben, ftatt be3 £of)ne3, ber

beabfiefftigt War. [ ] SBer mag benn aber SRitfdjt

in ben ftopf gefegt fjaben, bie SBiberlegung be$ SB.

in&ofoire eine Serfludjung ber Sßfjilologie als foldjer ?
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S)oran bettle idf) ja gar nidjt 2)a metmel)r bie

8lbftd)t meiner ©d)rift nur fein fann, ben Ungrunb

ber rein pfjifofogifdjen öormürfe nadijumeifen, um
gerabe biefe öerbinbung fyiftorifcfjer mit pfjilofoptjifdjer

^Betrachtung als ba8 (Snbaiel ber Sßljilologie aufregt

gu erhalten. [ ] 9lucf) nur einen princtyiellen

Äampf gegen bie banaufifctye ^ß^ttologafteret beob-

fidjtige id) bei biefer ©ctegentjeit nidjt
; trofcbem ttrirb

bie notfjmenbige §inmeiJung auf bie bofle ^Berechtigung,

ba$ 9tttertf)um mit pf)Uofoß^)ifcf)en, in specie ©djo*

penfjauer'jcijen STugen ju betrachten, ben ^eiligen $orn

ber ^Berliner unb £etp$iger Äritifer erregen. [ ]

gnblidj nodfj, um bieje ^ßolemifa abzufließen, bitte

idf) $)tdj, lieber greunb, m™ furjen unb

fcf)arfen litel erfinben ju Reifen. [ ]

Süfo in ca. öierjetjn lagen tjoffe id) fertig au fein.

[ ] SJon 2Rüncf)en unb Sriftan erführe id) bodfj

gern nod) etroag 9?ät)ere3 unb SBeitereS. — 3Rir

get)t e3 fonft gut, bocf) bin id) fd)(ed)ter Saune.

9töcf}ften3 ftcfjt mir ein mirttidjcr Serluft bcöor:

föibbecf gctyt ^um §erbft nad) #eibelberg unb mit

iljm verliere idj ein mirflid) treue« greunbeägcmütfj.

$u meiner (Srfjöfjung ttrirb fein Jortgang übrigen«

nidjt beitragen, ©efjr freut e3 mid) für 5)id) unb

ifjn, baß SRomunbt nun bei Sudj fid) anfiebelt:

baä ift ein großer ©ettrinn. SEBäre id) nun etma in

greiburg, fo tuären mir unfer 3)reie: fo aber grüße

ifjn öon mir unb bleibe mein ftreunb!
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SRr. 111.

9*iefcfdje an 3toI)be.

[Sa fei, 3ult 1872.]

SRein lieber greunb,

e$ fommt mir eben ein ©infaCL 3$ bemerfe näm-

lief), bafc lein SRenfd) ben 93rief SBagner'S gelefen

l)at: nnb id) ttmnfcfje bei ®ott, bafc er nicf)t umfonft

getrieben ift, fintemalen er fd)ön unb toafjr ift.

Äönnten nur SBagner'S 95rief unb 3)ein ©enb*
fdjreiben jujammen in einer Srofcfjüre bei

grifcfcf) erfdjeinen laffen? 3$ fotlte benfen, e8

müfcte bem beiberfeitigen ©elefemnerben $u Statten

foinmen. Ittel beliebig: ettoa: Stoei 33 riefe über
bie ©eburt ber Xragöbie. 2>ann ein ^weiter

fpecificirter Xitel!

Steint S)ir ber öorfdjlag ettüaS für fid) $u

Ijaben, fo fcf)retb mir redjt, recf)t feljr fcfjneU! S)ann

ttrifl id) fofort mit SBagner barüber t>erf>anbeln.

2Hit @efd)ttunbigfeit unb Siebe

S)ein

fr 91.
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SRoljbe Ott ttictfcfo 1872.

SRr. 112.

ffloljbe an 9Hefcfd)e.

©onntag, [gegen SKitte 3uli 72].

Sieber ftreunb,

ber ®ebanfe, SBagnefS ©rief $ugteidj mit metner

©djrift abbruefen $u laffen, ift aud) mir früher ge*

!ommen. f ] Umfo mel)r aber gab id) if)n

auf, Weil, bei längerer Überlegung, biefe« 8Serfal)ren

an fid) mir nid)t paffenb erfdjien. [
]

$wei

fo ganj bifferente Sßerfonen an einanber gejcf)mtebet,

Würben borf) in ber If)at einen bloßen Iragelapfjen

barftetien, über ben man fidj mit 3ted)t luftig machen

würbe. 85ei allebem felbft öorauägefefct, bog SBagner

einuerftanben wäre. ?tlfo, lieber greunb, gieb, id)

bitte 2)td), biefe Jhipplergebanfen auf! mir SJeibe

wären ein $u ungleiches $aar. [ ] Sebe in

©efunbf)eit unb ©onnenfdjein, geliebter greunb, unb

grüfje Stomunbt; ftreibe mir balb.

3n ^erjlic^er Siebe

J)ein

C. SR.
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SRr. 113.

9tiefcfd)e an SRohbe.

[93 a fei, 16. Sult 1872.]

$ier, mein Heber, guter greunb, ift ber Site!, bie

mit 3ubet unb $ohngefd)rei begrüßte ©rfinbung

meine« £au8genoffen Sßrofeffor Dberbetf:

Die Afterphiloloffie

des Dr. U. t. Wilamowitz-Möllendorf.

«

Sendschreiben

eines Philologen

an

Richard Wagner.

Seinen SRamen fefceft J)u bann erft unter

ben ©rief, b. h- am ©c^t (aber toollftänbig, mit

allen (S^ren!). 3m ©djhtfctnort fannft Du mit

SBohfgefallen SBilamottrifc einigemal nod) als „Slfter*

Philologen" anreben. ®r gilt uns ate Vertreter

einer „falfchen" Philologie, unb ber grfotg Deiner

Schrift fott fein, bafc er auch ben anberen tyfyilo*

logen fo erfdjeine. ?ln SRitfdjl toiH ich noc§ rcch*

emft unb eindringlich fchreiben, bafj er boch uxt*

begreiflichen ginfall aufgeben möge, als ty&tttn ttrir

e3 auf einen Angriff auf bie ÄlterthumSttriffenfchaft
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(ober bic ®ef djidjte!) abgeben. 3cf> f)atte tym

nur gefdjrieben, bafj 2)u in einfacher ptyitotogifcfjer

SRanier ben bretften Surften abtfjun tootlteft. 9iun

(jat if>n aber ber Srief SBagner'S fo erfdjrecft, bog

er bor un« allen aufammen «ngft befommen fjat.

Daju bie Sorge für bie „leubner'f dje $l)iIo*

logie" ! %ti) empfehle S)ir bieg als ©djlagtoort

innerhalb ber Sier SBänbe.

3n Setreff ber SBilamolui^fd^en SBefyauptung

über Ärtftarc^ unb Sitanen fann icf) nichts auf*

finben, foorauf er fidj tt>of)l bejiefjn mödjte. Über

baS SBorfyomerifdje ber Xitanenfämpfe fjat am aus*

brürfüdjften SBelcfer gerebet, 9Ht)tI)ologie I, 262. Sag
irf) nur nicf)t immer tuieber bie m\d)tiü)t 95c-

tyauptung t>on ber tpmerifdjen SBcft als ber jugenb*

liefen, bem grütjling beS SoIfeS u.
f.

to. Ijörte ! 3n

bem ©inne, luie fie ausgebrochen ift, ift fie falfd).

£)a& ein ungeheures, toitbeS SRingen, aus pnfterer

Slo^eit unb ©raufamfett ^erauS, oorf)ergei)t, bafe

£omer als ©ieger am ©c^Iug biefer langen troft*

lofen ^Seriobe ftefjt, ift mir eine meiner fidjerften

Überzeugungen. S)ie ©rieben finb Diel älter, als

man benft. SSon gfrüfjling mag man reben, luenn

man &or ben 3früf)ling nod) ben SBintcr fefct: aber

Dom $immel gefaflen ift bteje SBelt ber Steinzeit unb

©djönfjeit nidjt.

SKeine ©atyr*«uffaffung gilt mir als cttoaS fe^r

2öid)tigeS in biefem UmfreiS üon Unterfudjungen

:

unb ift ettoaS loefentlid) SteueS, nidjt toafjr? — ©eljr

anftöftig ift, bajj idj bie ©attjrn, in if)rer ötteften

SBorfteHung, botfsbeinig genannt fjabe: eS ift aber
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gar $u bumm, fich bagegen einfach nur auf 9lrcf)äo*

logie u.
f.

tu. $u berufen. S)enn bie Ärd)äoIogie

fennt nur ben toerebelten Xwu3 aus bem Satyr*

fpiet: bor her liegt bie Sorftetlung oon ben Söcfen

a(d ben Sienern be$ 3)iontyfu3 unb öon ben 93ocf3*

fprüngen feiner äJerefjrer. 2)ie SocfSbeine finb ba8

eigentlich 6f>arafteriftifd)e ber älteften SorfteHung

:

unb ofjne allen archäologijchen 33ewei8 möchte ich be*

haupten, bajj bie ofoidavol xol ifirjxavoe^yoi be$

$efiob bocföbeinig waren, alfo capripedes, wie $ora$

fagt, Od. 2, 2, unb anbre Sinter (aud) griedjifche).

a<hvQoc erffäre icf), wie auch xtwqoi als SRebupti*

fationen ber SBur^el tbq (wie Zlovyog $u aog>&s fid)

t>er!)ä(t). T^og burcffbringenb fjeHr
ootvqoi bie „burdj*

bringenb fd)reienben", als 93eiwort ber Söcfe, wie

firpiddeg ber $iegen. 3ch benfe, ba3 ift eine famofe

©(eidjung toQÖg ju %l%vqog = atxpo's $u oiov<pog.

®cfäflf8 5)ir, fo führe c3 bod) mit an. — ÜRatürtidj

üerwed)ffe id) Satyrn unb $ane nid)t, wie Sßtlamowifo

mir ©d)ulb giebt. 3d) fage p. 8: „2lpoflo, ber ba3

2Rebufenhaupt feiner gefährlicheren SKad)t entgegen*

halten fonnte"
; Sßilamowifc fagt bafür „f d) w i n g e n"

9 unb 18, wo er mich f°9or m^ Stnführung3*

ft riehen falfch citirt. 3d) begreife je$t noch nid)t,

woran SBilamowife Slnftofc nimmt: oorauSgefcfct, ba&

er weifj, was bie 2legi$ ift. Safe ich mx ewe @c™e
fingire, wie etwa für ben StpoH öon Sefoebere, ift

ja boch Har. — $ür 2lrchiIochu$ fommt befonberS

in Betracht SSScftp^al, ©efdjidjte ber alten unb mittel*

alterlichen 3Rufif öon p. 115 an: babon ha*

Surfche gar leine Ahnung. — ßu adnot. p. 26:
n. 8s
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SRatürlid) fjiefj bcr OrafetoerS lo(po%kf^ oofpög,

oofpwTtQog & EÖQi7ridr]g. — „$)ie etwa, lettre Siebend

roürbigfeit be3 ©opfjofteä" f)at mir, alä ©efammt*

pröbifat, biet (Spaß gemacht — p. 29 bie obcrfteu

feilen, ftefyt ein f)immlifd)c3 23eifpicl für bic gebanfcn*

lofe glad^eit beS lefenbeu SBilamottnfc. Über*

fjaupt ift bic gan^e ©eitc luftig. — p. 18 berbienen

bie ffanbalöfen jotigen SBifce in ber 9Jiitte ber ©eite

eine $üd)tigung: td) bitte 2)id) nadföufdjtageit, toaä

td) auf Seite 19 eigentlich gejagt l)abe. Stud) ba$

SWotto ift fcfjeu&Iicf) gemein. — 2)ie SJermerfjffung

bcr (Sfegie mit ber Styrif ift aud) fjübfd). ?lud) mag

fid) ber avkr^g ÜRimnermuS über ba3 freuen, tt>a§

p. 17 ftefjt. — $afe Wefd)i)tu8 ben £öf)epunft ber

antifen ÜRufif bezeichne, nebft ©imonibeS, ^inbar,

^ß^rt)nt<^od, *ßratina3, müffen roir bod) einfach bem

SlriftojenuS glauben. (Sßil. p. 21.) SDeffen ©efammt*

empfinbung untertuerfe id) mid) aud) in Setreff bcr

neueren 2)itf)t)rambifer. Über bie „@timulan$mufif"

rebet ja SlriftopfjaneS beutlidj: für ba§ SRimetifdje

weift id) (eiber nidjtö mefjr an^ufü^ren. Sri)

„fdjmälje" nidjt. gür ben ©eift ber neuen Konten*

uub 2)itf)t)rambenmufif müffen tüir un$ ben SuripibeS

$u 9?ufce machen, beffen oxrjvrArj ftovoixrj jener SKuftf

innerlid) öernmnbt tuar: uub ba$u bie Slriftopljamfdje

$arobie. — Über bie ©tettung be§ ©ofrateä $ur

tragifdjen ftunft ift eine tjödjft merfmürbige ©teile

Arist. Ran. 1491 %ciqUv ovv ftf} IwxQchei
j
Tiagaxa-

9ritisvov kakeiv
j

äitoßalövra fiovoixty \ tä te

fityiota fcagalmövra
\
zfjg TQayydixtjg ityvrJS u.

f-

— S)u meifct, ba& id) bei ben „SDfufen mit 3)iongfu3
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in ber SKitte" an ba3 Bei SBagner in £ribfd)en

fjängenbe Sfquarcfl ©enefli'8 gebaut h<*be. — (Sage

e3 bod) nodj einmal ben ^fjtlologen, bafe mein

©ofrateS $anb nnb ^ufc ^at : id) fü^te fo ftarf

ben Gontraft meiner ©d)ilberung im ©egenfafc ju

ben anberen: bie mir alle fo tobt nnb fcenoeft bor*

fommen. — 5)ie 9Woira als eloige ©eredjtigfeit ge*

fjanbf)abt in ben $änben ßeu^ ift bie loefentlidj

aefd)t)Ieifd)e SJorftettung. S)ie öoriefcte ©eite be3

SBifamotuifc ift recht gemein, buref) Unterfdjiebungcn

u.
f.

to. Sie 33eaief)ung be3 2lefd)t)Iu8 ju ben 9Kt)fterien

beutet bocf> aud) $5riftopf)ane8 an. — SDlein lieber

ftreunb, üerjtoeifle nicht unb ärgere 3)ich nid)t —
S5u ^aft eine greuliche Arbeit unter ben £änben:

unb loenn id) mir benfe, baß 2)u 3)id) babei fo f)eil*

loS befinbeft, fo fdjäme id) mid) unb bereue fd)mer$*

lief), überhaupt t>on 3)ir ein folcf)e3 Dpfer angenommen

ju Ijaben. 3$ empfehle S)ir ettuad £)of)ngeläd)ter

unb einige biabolifdje greuben als 3Bür$e be$ 5)a*

feinä. 3n einer ruhigen 3t°ifäenPaulc f°ßft ®u

bann öon mir mancherlei über ben „Sriftan" fyöxtn,

foioie über ein ungeheures, SSatjreuth betreffenbeS

Unternehmen, baS ich in SKündjen gezeugt höbe unb

baS eine grofje Seranttoortlidjfeit in fich fd)lie&t. 3dj

bin 5)ir immer nahe, lieber greunb!

fr SR.

©d)ide mir bod) bie Vorträge! Sitte!

22*
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SRofjbc an UMefcfdje, 1872.

S»r. 114.

flftofjbe an 9*iefcfd)e.

[Äiet, 20. 3ult 1872.]

$ier enblid), lieber JJteunb, fommen 3)eine SJor*

träge gurücf: flürne mir nid)t, bafi id) fo gar lange

batnit gebummelt tjabe.

gür 3)cine cenni bieten J)anf : ba id) felbft fd)on

überaß f)erumgeftöbert fjatte, tuaren fie mir im

ä8efentlid)en nur ein ffletoeiS, baß idj $)eine Snten*

tionen richtig öerftanben fjatte. toar mir bie

©rinuerung an baS ©enefli'fdje 33ilb, beffen id) mid)

jejjt übrigens tuieber ganj gut entfinne.

3Ba3 meint nun Fritzschius?

&be für Ijeute: in fliegenber gile

Sein greunb (S. SR.

SRr. 116.

9fciefcfd)e an 9tot)be.

[Safet, 25. 3uli 1872.]

9lun, mein Ofaunb, be3 Fritzschii toegen fei un*

beforgt! @r f)at mir fofort eine günftige «nttoort

$urüdgefd)rieben unb erfud)t 3)id), balbigft tfjm ba«
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SRanufcrtpt $u überfenben. 3m Einfang beS £erbfte3

toitt er bann eine Änjeige „im auägebehnteften aWaße"

öon unferen beiben ©Triften öeranftatten. 3n Se*

treff ber Äuäftattung ^abc ich ihm nichts getrieben

;

wrtrauen ttrir hierin feiner fptenbiben Slnftänbigfeit;

ich njürbe aud) an Deiner ©teile biefen $untt gan$

unerwähnt laffen. — SBaS benfft Du über ben litel ?

SBie gefallen Dir, beiläufig gefragt, meine „ge*

bilbeten" Vorträge? 3ch fjabe fie, Danf Dir, lieber

betommen unb gebe fie jefct an Stomunbt. Den

fechften unb fiebenten Bortrag xoiü id) Stnfangg

SBinterS f|ier galten unb bamit biefe ganj populäre

Sorftubie abfdjlieften. SRomunbt, ber Dir ^er^Iid^fte

©rüfce fenbet, brueft an feiner ®d)rift: ein Ijiefiger

Serleger hat fie genommen, macht es uns aber nidjt

recht, weit er in Drucf unb «uSftattung gan$ ruppig ift.

3dj habe einen (Sntttmrf $ur nächften ©djrift

unter ben $änben, genannt „$omer'3 SBettfampf".

Du magft nur immer lachen über bie Unermüblid)*

feit meiner agonalen Betrachtungen; biegmal fommt

ettoaä ^eraug. —
SBaS ich bat Wal über bie SBila*

monnfoelei fdjrieb, toaren rechte Sumpereien unb gar

nicht« ^rinapieHereS. «ber — ©ott fei Danf, toenn

Du fertig bift; bann fällt toon mir eine wahre fiaft

— nämlich Dich mit jenem 2Bilamo*3Bifd) befdjäftigt

gu ttriffen! «dj, Iiebfter greunb! (SS foU nicht

toieber üorfommen. 3$ begreife nicht, toie ich

in einer folchen ©acf)e noch beftärfen fonnte, — toenn

ich ™fy immer babei an unfre feltfame Stellung

SU SBagner gebaut hätte. ate ©enbfchretber an
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SBagner werben toir 93eibe eine eigne Stubrif bilben:

barüber freue id) midj, mit Dir $ujammen genannt

ju »erben. Unb $u einer jdjicflidjen Sßublicität wollen

wir e3 bteSmal fd)on bringen, fei e8 aud) nur, um
bie leubnerg fiügen au ftrafen : biejc nämlid) Letten,

im Sriefe an 9tttfd)l, aefjn gegen eins, baß nidjt

ljunbert (Sjemplarc fcerfauft werben. 3d) fjätte ßuft,

9titfd)l $u fdjreiben, baß id) bie SBettc aufnehme.

3d) l)abe baS Deubner=9Solf ein für afle SWal üer*

fdjworen, nadjbem id) ifjreu fleinlid^aufntännifdjeu

Srief gelefen fjabe.

Dod) ^atte intdj bie ©idjerljeit jener fflefjauptung

öon 10 : 1 bod) fo erfdjredt, baß id) aud) öon ftrifefd)

ein SÄein ! erwartete.

ÜRädjften Dienstag reife id) $um Subiläum

narf) 3Künd)en. Seiläufig -giebt e3, innerhalb fcon

neun Sagen, Soljengrin, #oflänber, Driftan, — ©er«*

borff fommt waljrfdjcinlidj aud). — $abt 3f)r fdjon

gerien? 3d) wage nid)t meljr $u fagen.

Der fjeutige Sfliorgen gefyt barauf, ©oetf)e*3uebita

in lefen : id) bin, ad hoc, t>on ber nodj einzig übrig

gebliebenen Xodjter t>on Sfjarlotte Äcftner, eingelaben

unb fjabe fd)on neulid) $wei fdjöne ©ebic^tc^en „Sieife*

fegen an ©räfin $u fyörcn befommen.

3d) möchte, Du Ijörteft ben Sriftan — e3 ift

baä Ungefjeuerfte, SReinftc unb Unerwartetfte, was id)

fenne. SKan fd)Wtmmt in (Srfjabenfjeit unb ©lüd.

£öre id) balb etwa« üon Dir, lieber, treuer greunb ?

£eb wol)l!

Dein 5-

Donnerstag.
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SRr. 116.

9iof)be an Siiefcfche.

Siel, ©onnabenb [gnbe 3uli 1872.]

3d) bin fertig mit meiner ©cfjrift, geliebter greunb,

muj$ fic nur nod) abfdjreibcn, unb bann fann'ä lo3*

gefjn! [ ]
3d) bin SDir unb Dberbecf für bie

©rfinbung jener „Äfterpfyüologie" fef)r ban!bar. 2)aS

SSBort ift barum gut, tocit eS ben pf)i(o(ogifd)en ®e*

ftc^tspunet anbeutet, ber bann, in feiner Sangroeilig*

feit, bod) burdj ben 3ufa fc
»— an St- Sßagner"

contrabalancirt ttrirb. Äber ba$ treffliche SBort

jdjmetft mir bod) ettuaS gar $u ariftop^amfc^. [
]

Basta per oggi. 3d) benfe trief an 2)id), mein

lieber JJreunb, UTt& ^re eigentlich nid)t3 Don 2)ir,

nic^t lüie S)i^ gef)t nod) toaS 3)u planft unb benfft

unb tfjuft. ßafj un8 aber un3 nicht üerlieren, fonbem

getreu jufammenhatten. 3ft benn SRomunbt fchon

bei (Sud)? ffiönnte ich nach 3re^ur9r ^o
93rambad) fortgeht. SBer fommt bahin? Unb fo

lebe toof)l, lieber greunb unb Sruber.

3n Eile unb §ifce

S)ein greunb unb ©treber
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Kr. 117.

9*iefcfd)e an 9?of)be.

[93a fei, 2. «uguft 1872.]

5Ufo fertig Bift Du, mein liebfter greunb? Dann
öermut^e id) Dein SRanufcript audj fd)on in ben

$änben be8 bratoen Fritzschii. SKit ifjm ift aUed

aufä Sefte abgemalt : öon ber «uäftattung unb bem

£onorario f)abe id) fein SBörtdjen gejagt; idj benfe,

mir vertrauen if)tn unb jagen gar nic^td barüber.

Der Xitel unb fein Problem ift fjer^aft l)in unb

l)er erlogen toorben, unb alle, Düerbecf, SRomunbt

unb id), bleiben bei feiner ööüigen Unüerfänglidjfeit.

SBir fjaben bod) bie fo populäre 93ilbung Mfter*

fünft u.
f. tt). [ ] Dod? bitte id) Did), um

Ottern vorzubeugen, melleid)t fdjon auf ber erften

Seite eine furje Definition unb Umfdjreibung be3

SBorteS Äfterpfjilologie ju geben; bamit beruhigen

mir bie feabreujen ©etoiffen.

9kd) 9Wünd)en bin id) nid)t gereift, — ©eräborff

fonnte nic^t fommen, er leibet fefjr an einem Oljr*

übet. Mein mid) unter bem $acf fyerumjubrefjen,

unter lauter leidjtflüffiger ©c^meljbutterbegeifterung

— ift nicfjt red)t fd)itflid) : — fur$, id) blieb f)ier unb

freue mid) beffen.
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3cf) bin int öegriff, bic 8ilbung3öorträge um$u*

arbeiten, ©age mir bod) ein SBörtcfjen barüber —
benn S)u mußt wiffen, bog icfj gar fein Urtfjeil über

fic fjabe unb mief) gern belehren taffe.

Über meine lefcte (Eompofition, bie idj in 93at)reutl)

©ud) toorfpielte, ljabe id) mid) enblid) waljrfjaft be*

lefjren laffen; ber ©rief 33üIow'3 ift für mid) un*

fcpfcbar in feiner ©t)rlid)feit: IieS iljn, ladje mid)

aus unb glaube mir, bafj id) bor mir felbft in einen

folgen ©djreden geraden bin, um feitbem lein Slaöier

anrühren $u fönnen.

gräulein öon 2Retyfenbug wirb waf)rfd)eintid) in

näd)fter £eit in bie ©djweiä fommen, unb wir wollen

etwas jufammen leben, an irgenb einem f)übfd)en

S
-Ö3infel. (SS ift fo ein mütterlicfj4iebet>oHe3 SBefen.

SBir waren in ÜRündjen faft fortwäfjrenb mit ifjr

pfammen. 3d) empfehle $)ir $u lefen „Äug ben

äRemoireu eine« Stuffen" öon Älejanber £er$en (bem

Sater oon grt. Olga £.).

Neuffen ift fytx, ein paar Sage, gewefen.

[--]
33rocff)au3 ift öom §erbft an Sein (Soflega

in ftiel. Sin burd) unb burd) ehrenwerter ÜRenfd)

unb fe^r $u ad)ten.

— SSon greiburg wei§ id) nid)t3, gar nid)tö.

SBie würbe id) bie Kombination Seiner Staffelung

borten preifen! Slber id) fann gar nid)t$ tfjun, —
* * * wirb wofjl im ginftern fdjleidjen. 3d)

^abe Seinen Warnen meinen greiburger SJefannten

oft unb ftar! in'3 ©ebädjtnifj gerufen. «ber — fdjide
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bod) Deine SBi(amotoifcfd>rift an <ßrofeffor ©Dönberg

unb Sßrofeffor ÜRenbeläfoIjn — icf> bitte Did>.

Unb nun, alter, lieber greunb! 3d) gratutire

Dir gu ben gerien unb tt>ünfd)te, nidjt f)in$ufügen

31t müffen, baß unfere jmeite #älftc beä ©ommer*

(emefterS nod) beöorftefjt.

SRomunbt grüfit Did) Don ^erjen. 3d) fjabe ein

paar ©oetfje'fdje ©riefe gefdjenft befommen, uon bem

86jäf)rigcn gräulein Äefiner (Sotteng Softer).

3d) lebe tyier mit meiner ©djtuefter guter Dinge

unb lüünfcf)e, bafc e$ Dir nod) beffer gefjt.

Dein getreuer

3r. W.

SRr. 118.

SRicfcfdje an 3lof)be.

[Sa fei, 26. «uguft 1872.]

Sßarum, Iiebfter greunb, f)örc id), feit bereit«

brei SBodjen, nidjtS mef)r toon Dir? 3ft Dir mein

lefcter 83rief (mit ber 93ülon)'fd)en ©inlage) nidjt zu-

gegangen? Dber I)at bie ^Joft einen gfreöel auf bem

©etüiffen? Dber bift Du gar, tt>a8 ber Dämon
toerfyüte, franf? 8lm liebften neunte id) an, bafc Du
Did) bequem am ©eeftranbe gelagert fjaft unb etn>a§

ben ©ebraud) ber fteber »erlernt Ijaft! Sollte aber

bie ©dringe Dir wieber tpadjfen, fo benufee fie, id)
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bitte 2>idj, um mir $u fliegen, i. e. metaphorice,

— of)ne SReta^er: fcfjreib mir bodj einmal, mein

lieber ©etreuer!

#ier ift in^toifc^en SRomunbfS Schrift im 3)rud

fertig geworben, unter bem litel „S)a8 äBefen ber

2)inge unb bie menfd)Iid)e Srfenntnijj" : wobei mir

einfiel, ba$ langweilige „3)ing an fidj" wieber mit

einem neuen Kamen $u benamfen, nämlich fo „bag

SerbiebaS": äu&erft abftrafte Slrtifetbcnufcung jur

^Bezeichnung be3 rein^nfjaltlidj'Unbeftimmbaren

!

Stomunbfg Habilitation führt mich auf JJrei*

bürg, wohin mir Sitte 2)ich gewünfd)t ^aben, — ba3

märe eine ^errlic^e 3)reieinigfeit geworben! Slber

SJrambächlein fyat im @tißen geraufdjt unb geraffelt,

ofjne baß Semanb etwa« ahnte. 9hm ^at Sieber*

mann ^ora^ÄeHer bie ©teile.

3d) f)abt übrigens enblid) an'3 9^f)cinifd)c SKufeum

bie gortfefcung meinet Slrtifefö über*3 „Certamen"

eingetieft: worauf mir Stitfdjl eine üerbammt gut*

müßige *ßoftfarte äufdjirfte, bie id) deiner 33e*

wunberung anempfehle. [ ]
Übrigen« iffS

mir red)t, wenn e3 ihm wof)lgeht unb er fid) bei

bem (Stauben beruhigt, baft id) wieber in'3 „alte toer*

traute fompatfjifdje gfa^offer eingelenft" bin; er

will mir aufrichtig wof)l, unb id) bin ihm ebenfo

aufrichtig banfbar. Äber freilich! „Stur eingelenft,

nur eingelenft !" ruft er jefct mir $u: unb id) ant*

Worte: „man barf nic^t fagen, Wa3 man benft!"

2)enn e£ ift bod) haarf^äubenb, bafj er meint, Weil

ich etoro Äuffafc über ba3 Certamen fdjide, ^abc id)

aufgehört, „2ragöbiengeburt3phtf°to9'' äu fe™ !
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2öie ftcfjt e3 bcnn mit Deinem Fritzschianum?

SBon Satjreutfj aus werbe tdj angelegentlich bamad)

gefragt, unb idj felbft fjabe l)er$Iid)en ?typetit barnadj.

S3tft Du mit bem brauen %xi$\d) aufrieben? 3Bir

wollen un$ bod) bemühen, biefe gute girma etwas

für un« feft^u^atten. ©obalb Du etwa« ©röfjere«

ju bruefen l>aft, jo benfe bod) an U)n; benn idj fyabe

alle bie Xeubner, Sngelmänner u. f. tu. öerfdjworen.

3n mir brängen fid) jefct bie ©ntwürfe etwas

burd)einanber: bodj fü^Ic id) mid} immer auf einer

Satin, — e8 giebt feine SSerwirrung ; unb wenn man
mir nur 3*it läfet, bringe idj'S an'S DageSlidjt. 83e*

fonberS fruchtbar ift meine ©ommerbefdjäftigung mit

ben oorplatonifdjen ^ilofopfjen geworben.

3m jubilirenben SRündjen bin id) n i d) t gewefen,

baä f)abe id) Dir wof)l gefdjrieben. 2Bie ftefjt e3

nun mit bem $erbft ? 3d) bin nod) nid)t gan$ ent*

fdjieben, ob id) nad) jJtorbbcutfd)lanb fomme.

(£3 ift fo wot)lgemutf)e3 ©pätfommerwetter, bafj

man red)t glüdlicf) fein müßte, wenn man jufammen

Wäre! 3d) l)abe immer nur einen Sßunfd): uidjt

Ijaftig 3U werben, — unb fold)e SBitterung prebigt

biefe Sefjre anfdjaulid), blau unb golbgefärbt

3d| greife Safel, weil e3 mir erlaubt, ruljig, wie

auf einem Sanbgütdjen, $u ejiftiren. Dagegen ift

mir fdjon ber Älang eines berliner Organs berfjafjt

wie bie Dampfmafdjine. Äüralid) befugte uns l)ier

fo ein Berliner deus ex machina, ber SRebafteur

ber ©pener'fdjen, SBe^renpfennig, — id) Ijatte £onig*

feim im Sauere, als er wieber abreifte.
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Stfun, lieber, guter, treuer, alter ßamerab, fei ge*

funb unb — ein biädjen feiig, nämtid) fchreibfetig, im

£inblicf auf ©einen fc^ioeijerifd|^ereinfamten, in ber

Xonne lebenben

Jioyevrjg JaeQtiddrjg.

Wx. 119.

SRohbe an 9liefcfcf)e.

§er3brucf, 28. «uguft [1872].

SWein lieber gfreunb!

SRicht als ob ich ©aufjirt ober 93raufnecf|t in

biefent oben berechneten SRcftc geworben wäre: aber

e3 ift ein fidjreS factum, bag icf) biefeS „©enbfchreiben

eine« 5P^UoIogen
M

in einer fpeftafulöfen Äneipe be*

fagten tiefte« öerfaffe. [ ] 2tm Keifen ift auf

bie fiänge aud) wenig „gfraib", namentlich nidjt,

wenn man Sriefe öerfaffen fott unter brüflenben, if)r

fc^euglic^ed Sa^rifch laut §ert>orrütpfenben guhr*

Ieuten, wie ich „aHewetle". 3d) freue mich aber auf

bie grüne SRatur, in bie ich jefct erft recf}t einlaufen

werbe, nachbem ich mich btd^er in allerlei ©tobten

herumgetrieben hübe. #ätte ich mcfc f° toörc

ich nach ©chweij gegangen, ober Heber noch

ber gebenebeieten Stctfta. 3cf} war jefct u. Ä. auch in

Slürnberg, unb ^attc boch auf» SReue ba3 ©efüht,
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ba| an reiner unb ganzer 55rcu^e &a weniger $u

holen ift unter all ben öiereefigen graben afä in

einer einzigen, flehten itattenifdjenffunftftabt: SJerona,

$abua, fet6ft SreScia. Unb bod) waren bie Ireff*

lidjen fieser auf bem ridjtigftcn SBcg ^ur freien

©djönheit, ber nid)t burd) einen verhimmelten SbealiS*

mu« gef)t, ber nichts bar$ufteflen wagt, wie er e$

fieht, fonbern irgenb ein fantaftifdjeS ©pectrum. ©o
aber bleiben biefe 2)ürer *c. ftefjen, wo bie SReatifteu

ber attflorentinifdjcn ober ber pabuanifd)en ©d)ule

ftanben: wa$ tjinberte aber ben Sortgang? 2ld) bie

öerwünjdjte Ideologie unb ber breijjigjährige firieg:

womit id) bin, in alter £iebc, SDeiu greunb unb

gfufjrmann

S. 9».

9lr. 120.

9t ot)bc an 9liefcfd)e.

Siel, 27. September 72.

Sttein lieber greunb!

[ ] 2Reinen ©rief aus §er3brucf ^aft S)u ja

Wot)t befommen? id) bin bann nod) etwa mergelt Sage

in ber 2Bett herumgelaufen, „weite SBelt unb breite«

Seben" in mid) einsaugen; namentlich fyobz ich m^
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an einer grünblid)en ^Betrachtung ber 2)re«bner ©aHerte

erquidt. ©3 ift ein fef)r „nadjbenfliehe«
M ^ß^änomen,

ba§ eine Betrachtung fotdjer Silber ber ©rfcheinung

un§ fold^ reine«, tiefe« Vergnügen gewähren fann;

ba« ift freilief) eine Suft, nnb eine« ber fidjerften

Beidien, bog eine fo reine Sntbinbung be« Sntellect«

üom SBiflen, tuic ©c^openJjaner annimmt, eine ©in*
bübung ift: ttjoljer fonft ba« beftimmte ©efüfjt

einer reinen atuar, nnb unvergleichlichen, aber einer

Suft? „2)och id) fange an ju ^Uofop^iren." [-
]

$ür$licf) ift mir 3ftomunbt'« Sud) augefommen: fage

ihm bod) meinen beften J)anf bafür; id) fdjreibe ihm

näd)ften« felbft, fobalb id) einigermaafcen guter Saune

bin. 3d) bin feit meiner Steife nodj gu feiner redeten

9tuf)e, ju jener gleichmütigen Temperatur ber @m*
öfinbung gefommen, in ber man fein ©lücf erwartet

unb Heine $nnef)mlicf)feiten mit 33ef)agen aufnimmt.

[
]

$ier aber füf)(e id) mich gan$ allein unb

einfam, unbefchreibtidj allein unb öbe: öoüenb« feit

aud^ SlibbccE fort ift, ber bod) perfönlid) ein £er$

für mid) fyattt, meine ifjm feljr toof)t befannten

SKeinungen mit 3a^finn unb ©djonung, unb nidjt

gan$ of)ne Sympathie ertrug. 3d) bin il)m bod)

biet unb auf immer fdjulbig; ein ebler SDicnfd^. —
SRun aber bin id) im Innern ganj toertoaift, unb baju

regnet« feit mer$ef)n lagen fortroä'hrenb, unb alle«

fiefjt au« nach troftlofer 3rinfterniß unb ©ingefdjfoffen*

fjeit unb Säfte, ©äße id) bod) Dir nur näher, mein

geliebter greunb: immer bie alte Slage. @äf$e ich

jum SKinbeften in ©übbeutfdjlanb irgenbiuo, ba

greiburg, nrie ich ffrilid) längft ttm|te, burch ben
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Äefler üerrammelt ift. 3fyr fjabf« fürtoaf)r in Safel

gut: $iuei $ufammen fpottcn bcr ganzen SBelt, aber

Siner fo gan$ solo, soletto, ba8 ift trift. SBad

madjt Sunffjarbt? ©rüße iljn bod) bei ©elegenfjeit

SBie fonnte man fiefj, öor einiger 3eit, bod) ein*

bilben, ber paffe in ba8 ameifenfjafte eimlifirte ©e*

triebe in SB er 1 in? SJor biefem Sertin tyabe id) ein

förmliches ©rauen; [ ] man toerftefjt toollfommen,

toeldjeS ©ntfefcen einft bie alten Stiften bor ber

„großen #ure" $u 9lom empfanben. «ber too ift

fjeute ber ßrtöfer? ba3 neue 33Iut? bie Äraft, an

einen SWenfdjengott, eine Sncarnirung ber Siebe &U

glauben? 3Da8 war bodj, fo tf)örid)t e$ fein mag,

etttrnS fefjr ©roße« unb Seglücfenbe*. Bd), lieber

greunb, td) bin nid)t immer fjoffnungSoofl, aber

eines toeiß idj gewiß, baß bie SBagneffdjen „2Bir
M

,

tuenn fie nidjt bie SEBcIt reformiren fönnen, fid) eine«

großen unb guten ©efyalteS fidler ttriffen bürfen.

©treibe mir balb, lieber greunb, unb gieb mir

SRutfc

3n alter, treuer ©efinnung

3)ein

C 9t.
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9ft. 121.

SRiefcfdje an JRo^be.

[Sa fei, 25. Dftober 1872.]

(Snbttd^, liebfter greunb, ift bic crftc (Erregung

überwunben, bic mir beinahe eine Unberbaulidjfeit

3uge$ogen tjätte — e3 wäre bodj ©d)abe gewefen,

wenn id) an biefer ^errüc^en Steinbeere erftidt wäre,

nidjt watjr ? SRun fifce id) redjt bel)aglid)*nad)mittag*

lid) in meinem warmen Limmer unb freue mid) wie

ein ßinb über bie 8efd)eerung, immer bon Beuern

wieber an if)r tjerumfdjnuppernb unb ^fnuppernb.

2Ba3 S)u mir ljeute erwiefen f>aft, Weife id) nidjt in

SSorten $u fdjilbern: id) wäre fo böllig unfähig ge*

wefen, e3 mir felbft $u erweifen, unb weife, bafe e8

feinen ^weiten SKenfc^en giebt, bon bem id) ein fofdjeS

JJreunbfdjaftSgefdjenf erhoffen fönnte.

3Ba3 Ijaft S)u 3)id) überwtnben müffen, armer,

lieber Jreunb, mit jenem SDienfdjen fo lange um$u=

geljen! 3d) begreife nadjträglid) ba$ (Sfelfjafte unb

^einlidje jene« Angriffs am ftärfften, inbem idj füfjle,

was S)u unter if)tn gelitten ^aft. 9iun aber ftrömt

J)eine ©djrift in'S Seite unb fdjleppt ben [—

]

Surften hinter fid) brein in bog SBeite. 2Be(dje

SBirfungen S)u babon erwarten fannft, entnimm au$

folgenben SKittfjeUungen, bie an mid) gefommen finb,

n. 23
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otyne bafj id), toaljrfjaftig !, nadj if)nen gefudjt fjätte.

3« fieip^tg ift eine ©timme über meine ©d)rift:

ttrie fie lautet, fjat ber braue unb öon mir je^r ge*

artete Ufener in Sonn, üor feinen ©tubenten, bie

Üjn gefragt f)aben, benutzen, „es fei ber bare Un*

finn, mit bem rein gar nidjtS anzufangen fei: jemanb,

ber fo ettoaS gefd)rieben Ijabe, fei nriffenfdjaftlidj

tobt". ®S ift, al« ob id) ein Serbredjen begangen

fyätte; man f)at aefjn ÜRonate jefet gefdjttriegen, tt>ei(

toirflid} alles glaubt, fo gan^Iid) über meine ©cfjrift

tjinauS $u fein, baß fein SEBort barüber $u verlieren

fei. ©o fdjilbert mir Döerbecf ben Sinbrud aus

fieipjig. Stile Parteien finb barin einS: bamit aber

bie baroefe Ausnahme nidjt fefylt, erfdjien toorgeftern

ein ©rief bon ®. Seutfdj im „Slltmeiberton" unb

toerrätf) Steigungen! Die gan$e ©rfatjrung f)at

etwa« SSlöbfinnigeS! (Seiläufig, ber alte ßnabe

fdjitfte ein bideS SSolumen, melleidjt 10—15 Mb*

f)anblungen, Programme u.
f.

ft., unb $max feine

DfjeogniSberidjte altmobifd)*$ierlidj eingebunben!
®S ift $um Dobtladjen!) $alb unb f)alb f)ält man
rnief} toofy fogar für übergefdjnappt: benn biefen

Iroft fjaben unfre „©efunben", wenn fonft fein

Iroft verfangen null.

9hin Deine ©djrift, in ifjrer ©rof$er$igfeit unb

füfjnen ÄriegSgenoffenfd)aft, mitten in baS gaefernbe

SSölfdjen ^ineinfaflenb — foeldjeS ©djaufpiel! SRo*

munbt unb Döcrbed, bie einzigen, benen id) bis je£t

fie üorlefen fonnte, finb aufcer fid) öor 3fau&c über

Dein glüd(id)fteS ©elingen ! — fie werben nidjt mübe,

einzelnes unb Allgemeines preifenb fjeroor$uf)eben,
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ftc nennen bie ^olemif „Seffingifch" — nun, S5u

ttjeißt, was gute 3)eutfcf)e mit biefem <ßräbifate wollen.

Wir gefaßt üor allem, immer ben tiefen bröf)nenben

©runbton, wie bei einem ftarfen SBafferfafl, mitju*

hören, burdf) ben eine jebe Sßolemif erft geweift wirb

unb ben (Sinbrucf ber ©röjje mad)t, jener ©runbton,

in bem Siebe, Vertrauen, ÜRuth, Äraft, «Schmer^,

<5ieg unb Hoffnung aufammenllingen. Sieber Jreunb,

ich war gan$ erfdjüttert — unb als S)u t>on ben

„Sfreunben" fpradfjft, vermochte ich lange nicht weiter

$u lefen. SEBelche f)errüd)en Erfahrungen ^abe idj

bod) in biefem Safjre gemacht! Unb nrie aerftiebt an

ihnen alles etwa öon anberSwoher auf mid) IoS*

ftürjenbe Ungemach! 21ud) aus SBagner'S Seele

heraus bin ich ftolj unb gtücflic^, — benn SDeine

<Sd)rift bezeichnet einen merfwürbigen SBenbepunft

in feiner Stellung 51t ben imffcnfrfjaftlidjen Sreifen

S)eutfd)lanbS. Äür$Iich foH bie „SRationafzeitung"

fo fred) gewefen fein, mid) unter bie „ Ittterarifd)en

Safaien 2Bagner'S
M

einzurechnen; ttjclc^cs (Srftaunen,

wenn auch $>u 2)ich zu Ujm befennft ! 5)aS ift wof)l

etwas wichtiger nod), als baß S)u an meine Seite

trittft? Sticht wahr, alter greunb ? Unb baS, gerabe

baS, mac^t ben heutigen lag mir 511 bem glüdlichften,

ben ich lQn9c erlebt: ich Mc> ^ m deiner

^reunbeSthat für mich, für SBagner gethan haft!

SEBenn ©erSborff S)eine Schrift lieft, fo bin ich

überzeugt, bog er zwei* bis breimal fid) auf ben

topf fteflen wirb, aus $reube unb ©lüd! Unb
wie fd)ön unb „fürnehm " §at wieber ber braöe

Fritzschins feine Sache gemacht ! SBenn er nur nun
23*
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aud) ben SBertrieb ebenfo gut beforgt — unb etmaS

fdjneller, als baS (Srffeinen; td^ mußte in ber Ickten

3eit gar nidjt mef)r, maS id) benfen foHtc, unb mar

faft SBiHenS, an ifjn $u fdjreiben. 3)u fennft bod)

SBagner'S neuefte ©cfyrift „über ©d)aufpieler unb

Sänger"? (Sin gan$ neu entbecftcS Sereid) ber

Äftfjetif! Unb mie fruchtbar gemenbet erfd)eint

mancher ®ebanfe au« ber „©eburt ber Sragöbie". 3dj

unterhalte mid) mit biefer neuen ©djrift, als ob id)

mit SBagner Rammen märe, beffen 9läf)e id) jefct

nun, fo lange fdjon, entbehre.

SBir mollen mutfjig fein, mein lieber, lieber greunb!

3d) glaube jefct immer nur an baS 83effer*merben, an

unfer 93effer*merben, an unfer SBadrfen in guten

3lbficf)ten, guten ÜRitteln, an unfer SBettlaufen nad)

immer ebleren unb ferneren 3Men ' Dl) mir er*

reiben fie, unb nad) jebem ©iege ift uns baS $kl

weiter geftedt unb mir laufen mutiger bormärts.

©oll eS uns fcf)r fümmern, baß eS nidjt mel, ja

fef)r menige 3utöauer flW&tf Äugen ^aben ju

fefjen, melden SEBettlauf mir laufen? Äümmert uns

bieS, menn mir nur miffen, baß biefe meuigen 3«*

flauer aud) für unS bie einzigen ÄampfeSridjter

finb? 3d) für mein IJ)eil gebe für einen folgen

3ujd)auer, mie SBagner ift, alle Sfjrenfränae, bie bie

©egenmart fpenben fönnte, preis ; unb iljn ju be*

friebigen reijt midj mefjr unb f)öf)er, als irgenb eine

anbre 9Rad)t. S)enn eS ift ferner — unb er fagt

alles, ob eS ifjm gefällt ober nid)t, unb ift für mid}

mie ein gutes ©emiffen, ftrafenb unb belofynenb.

9hm mögen alle guten ©eifter mit uns fein,
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liebfter gfreunb! Sefet gef)en nur miteinanber, eines

©laubenS unb e i n e 3 #offeng ! SBaS 5)u erlebft, er*

lebe id), unb e3 giebt ntdjtS mef>r, tt>a8 einer öon

un« nocf» für fid) toäre, nichts ©uteS unb 9led)te3!

3d) banfe 2)ir, mein 3reun^ id> &anfe ®ir -

S)ein

JJriebrid).

Safel, ben 25. Dftober 1872.

Kr. 122.

9iiefcfd)e an 9tof)be.

[Bafel, 27. (?) Dftober 1872.]

£ier, mein lieber greunb, fd)ide id) £ir einen

f>errlid)en ©rief SBagner'S: er fdjrieb ifjn mir, nod)

beöor er S)ein ©enbfdjreiben in ben $änben fjatte.

3d) miß Don allem ©uten, toa3 mir $u If)eif ttrirb,

Sief) als ÜD?tttf)eilnel)mer — unb in biefem gfallc,

bei 2Bagner'fd)en Briefen, 2)id) gan$ allein! S)enn

einen folgen Srief, wie ben heutigen, $eige id) felbft

scRomunbt unb Dberbed nidjt, fo fefyr id) fie liebe

unb efjre. 5)u ttrirft äButl) unb tfraft au3 (old>em

Sriefe atfjmen, mir gefjt e3 fo.

§öd)ft originell unb faft fpafftaft ift bie aUge*

meine ^erplejität in ben Streifen ber mufifalifcf)en
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ü» ciftcr über mid) aU (Somponiften : Süloto'S

Srief fennft $>u ja, — nun fommt £i ßt! unb nennt

Süloro'S Urteil „fefjr befperat".

3d) lefc Seine „Apologie beS S^id^t^ofrate^"

immer nodj at3 2Horgenimbi& unb Abenbbrob; ein

(Somplar laffe id) mir ^ufammen mit Seiner An*

^eige in ber „9?orbbeutjd)en Allgemeinen" für meinen

$runftifd) J)errid)ten, red)t üppig in fieber unb ©olb.

Safj nur 3w&ftf) &ic Schrift orbentlid) anzeigt!

3d) ttrill, baß er im litterar ijd)en Sentral*
bfatt f ic tnf er irt: „greunbcn ^um Sroft, geinben

jebod) ^u emigem SKeibe!" ©djreib tfjm bod) ein paar

Sßorte über Gcntralblatt unb SRfyeinifdjeä SKufeum;

etma aud)£erme$? Qebcnfaüö AugSburgerin ! Sann
möge er ein Gycmpfar au Scutfd) fdjiden.

9Kadjcn ttrir uns auf einen lärmeuben ©fanbal

gefaßt unb ftedcn nrir Söattc in unfere Dfyrcn, aber

bie SBatte ber guten SenfungSart unb be3 „guten

SlutyefiffeuS", luefdjeS ba£ gute ©etuiffen fid) nennt.

3dj fet)c mid) immer ftaunenb nad) einem äf)n=

lidjen Vorfall um unb finbe feinen, ©iebt e3 nod)

anbre berartige „greunbe", toie Su einer bift? Sic

„fritifdjc" SRadjmclt wirb behaupten, Su fjabeft felbft

bie ©eburt ber Sragöbie getrieben unb mid) nur

als 7t<)6(paoi$ genommen, um nad)()er nodj fofe^e

Anzeigen unb Apologien 51t fdjrciben! Au§ bem

Snncrftcn l)erau3 ! Aber ebenfo au3 bem Äußerften

!

3d) fdjeinc Sir nur ba£ SBort aus bem SDJunbe ge-

nommen ju fyaben, unb Su bift Jreuub genug, mir

barüber nidjt böfe ju fein?
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Surs, e3 ift etwaä äRirafettjafteS babei : fefjen Wir

$u, wag unfere „Äritifer" $u biejem „9Roni3mu3 beS

2)uali8mu8" fagen werben.

3n tyeralidjer fiiebe

$ein

©onntag.

123.

SRotybe an 9iiefcfd)e.

ßiel, 1. SRotoember 72.

ÜJlein 3frcun&'

2)u magft $)td) gewunbert I)aben, bafc id) 2)ir bie

©treitfärift fo otjne ®mpfef)(ung3wort $ufd)idte unb

nun fdjon fo lange fdjweigenb ifjr nadifefje. öd)

fann aud) nidjt mit 2Bat)rfjaftigfeit bie allerbingS

brängenben, biefeS SDtal faft wof)Itf)ätig mid) über*

mannenben Arbeiten $um ©emefterbeginn als ©nt*

Jdjulbigung vorbringen. Unb bod), id) glaube, bafj

$)u biefe gän$(id)e Slbneigung, nun nod) etwas ju

jagen, innerlid)ft öerftefjen Wirft. SBaS Ratten wir

uns in bicfer ©ad>e $u Jagen, ba3 nidjt ein Qeber

im §eraen felbft empfänbe! !Run finb wir fürs

Seben jufammengetljan unb werben alle Sfticber*

träcfjtigfeit ber SBelt in ©emeinfamfeit $u erbulbcn

Ijaben. 2)a3 ift es aber nidjt, was mid) in bicfer
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#eit bebrüdt unb mübe macht: wer einer <Sad)e

unb $erfon rechte Siebe trögt, ber nrirb ber giftigften

93oS^ett be$ genus humanuni auf bie Sänge nid)t

entgegen, unb barf nur foäf)len, toaS er oor$ief)t, bie

Dumpfheit ober bie ftete SBeläftigung ber in ihrer

gemeinen Sefc^ränft^eit bebrängten nkrjoioi. [
]

S)a ertoeeft e3 benn ben peinlidjften Ärampf, bieje

33algerei, bie man auf bem ftillen Rapier fidj feufeenb

abgerungen, nun bor all ben Biebern $attunfen jefct

erft allmählich öffentlich $u lüieberholen. ©o ift man

benn oor ein gorum geftellt, baä man innerlich gar

nicht anerfennt unb ba3 man bod) $u refpectiren fid)

ben Slnfdjein geben mufc. — Sto* ift baä ©c^eupdje

bei aller berartiger *ßolemif, unb man mu& e3 am
eigenen $er$bfut empfunben fyabtn, um fid) für alle

fünftigen Jälle gu geloben: „Sag 2)u S)id) nur $u

feiner &t\t jum Sßiberfprud) uerleiten." 3d) ^abe

ba3 unfäglid) 2Biberlid)c biefeä ©efühlS sunt SC^eil

baburd) überttmnben, baß id), SBagner anrebenb, 511*

nädjft benn bod) an einen JJreunb unb tief gemein*

fam ©mpfinbenben mid) richten burfte. Ätl biefe

Stebrängnife unb @fel f)ätte id) gemife nid^t auf mid)

genommen — benn id) bin eine gan$ antipolemifche

•Jiatur, überall wo mein §er$ mitrebet —f roenn id)

biefen Schritt nicht für abfolut nothioenbig, unb

toemt auc^ un jiocif cl^of t äußerlich ganj erfolglog

bod) infofern toenigftenS für erfprie&lid) gehalten

hätte, als ben £errn M3unf^9enoffen
" fout sugerufen

wirb, ba§ $)u unter all ihrem £of)n unb 9iafe*

rümpfen tuenigfteng ©inen ©enoffen gefunben ^aft,

ber bie oorgefjenben ©emeinheiten nicht ftittfchtoeigenb
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anfehen Will, ift mir ja leinen Äugenblicf $weifel*

^aftf ba& ad biefeä, foweit e3 etwa an biefe $erren

gerietet ift, rein in ben SBinb gerebet fein ttrirb;

man müfjte ja bie 2Renfchh«t unb namentlich biefe

ungemein felbft$ufriebne ©efte nicht fennen, wenn

man njä^nen fönnte, bafj fie burd) bie fräftigften

Äppefle fid) je vermögen laffen follten, bie SBelt unb

baS «Iterthum für mehr $u holten al8 ein Sbbi*
tionäeyempel, ba$ jeber mit leiblich gefunben

©innen au3 ben einzelnen Daten fid) jufammen*

rennen fönnte. $ier werben wir feine $rofelt)ten

machen, unb wenn ich in ber ©d)rift fo thue, als

wenn id) baran glaubte, fo gefd)ief)t ba3, wie S)u

wohl empfinben wirft, nur barum, weil e3, biefem

äRaulwurfSgefdjlecht gegenüber, galt, grabe bie fo*

genannte „wif f enf djaft liehe" @f)re $u retten,

was ohne einige ßonctffionen nid}t anging : ich burfte

nämlich nid)t merfen laffen, bafe id) eigentlich gar

nic^t allein $errn 2B.*2R. befämpfe, fonbern bie ganje

philologifdje Consorteria, bon ber un3 eine tiefe

ftluft fc^eibet. aber nun möchte ich &eTn *B°ttc f°

gern ben SRücfen fehren, unb nur noch b a mit ihnen

»erfehren, wo fie felbft sapiunt, nämlich in reinen

philologicis: aber erft mufc bie $ein beS ©piefj*

ruthenlaufen« jwifchen $of)n, !Reib unb allen efel*

haften ftleinlidjfeiten biefer Siebern ertragen werben.

— S)u wirft mich nicht mifcbeuten, geliebter greunb,

wenn ich Sfo a^ Mefc SMifjempfinbungen gan$ nato

mittheile; ich 6er™c ton Stritt felbft feinen Slugen*

blicf; all feine Sonfequenjen wufcte ich borau«, unb

e$ ftedt fich nun nur boppelt baS tieffte SSebürfnifj
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ein, bon ganf unb §afe mit ganj Unbertoanbten fid)

bcm liebften Jreunbe einfad) in ^cr^Itc^er Siebe 31t*

$uiuenben, in bie fein Leiber unb S3erf)öf)ner ir*

genb Jjinein^ureben ljat. Sßenn mir ba$ tief ttnber*

bärtige 93efaffen mit jenem ©canbolon nid)t bie

Seidjtigfeit lieg, mid) im ©pott unb fröfjlidj pfeifen*

ber Sfadjtadjtung be$ SBifceS über biefen ganzen

SWoraft gu ergeben, fo fjoffe id) bod), bafj auä biefer

fdjtocrfäflig berben Sßolemif Du unb bie greunbe,

bie idj meine, eben erft redjt ben eigentlichen #ergen&*

ton fyerauSgefjört f)abt: e$ War mir bittrer (Srnft

mit bem ©angen! Unb ba3 (agen mir ja aud)

Deine lieben Sriefe, für bie id) Dir mit bem ganzen

J^er^en banfe. ©djreib mir oft, mein Jreunb, td)

bin unerfättlid) nad) ^Briefen toon Dir, jefct am
meiften, roo in einer efettjaft auäbrecfyenben geinb-

feligfeit ober SJerfjöljitung ber Umgebung mir baS

immer erneuete Setuu&tfein , mit Dir unb unferm

Sorbilb unb Seiter midj im ©uten unb Steinen, in

ber ttärmften (Smpfiubung be§ ©cmütf)§ einig, eng-

üerbunben 51t ttriffen, alleine Äraft unb £roft geben

fann. (S£ ift im Übrigen feine SHcttung in biefer

über uns fidjer fjereinbredjenbcn ,£>od)flutf) beä @e*

meinen, afö bafc toir abfolut feine tteidje Seite blofj

geben, fonbern ben Äopf ftolg unb fjod) erhoben

tragen. 3d) toeife mid) im §ergeu ööHig frei Don

jeber 9kgung felbftübcrjdjäfcenben £od)mutf)c3; aber

in folgern Äampfe muß man gewiß bie SWienc ber

uncr)d)üttcrlid)ften ©elbftfdjöfcung annehmen , foU

©inen ba3 ©cfinbel nidjt unter bie Jüfce friegen.

— Das aber fönnen wir uns toof)( öornefjmen, unb
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atä burcf) biefe (Sine Sßroftitution errungen betrauten

:

niemals ttrieber unä burd) *ßolemif gegen SlnberS*

empfinbenbe aus ben eignen Sahnen brängen $u

laffen: in positivo salus! 2)ie Negation f)i(ft $u

gor nidjtS.

2llfo: evviva Tamicizia! id) Werbe fefjr balb

lieber \o Weit mich burdjgerungen fyabzn, baß alles

Hnbere auger „unä" mir öoUfommcn egal ift. Unb
bei „un8" ^at meine Sranbfdjrift gewirft tote fie

follte. 3d) ^abe öon Sßagner ein freunblidjeS Schreiben

befommen, oott jener erhabenen Sftaioetät, bie if>m als

fünfte eigenthümlid)feit be3 Senium eigen ift. SllS

ob ich, wirf) 3u ihm gefetlenb, feiner Sache irgenb

etwa& aufefcen fönnte. S)cin 2ob, lieber greunb, &er

Schrift felbft täujdjt mid) über ihre 2Rängel nidjt:

aber ich f
a9* m^ &a& h^ cr einmal wirflid) e3 nur

auf bie „Sh 0 *"* nämlich bie SThatJadje ber £jerau&=

gäbe einer folgen Sdjrift anfommt, gar nicht auf

bie fonftige Qualität ber Schrift, wäfjrenb fonft ein

foldjeS Sob (wie grau SBagner bamatä ©einem

33ud)e augemenbet wiffen wollte) für ein felbftänbig

bebeutcnbeS Sud; ba£ SDtinimum be8 fiobeS, in meinen

klugen, barftedt. grau SBagner ^at an ©eräborff

fich fehr befriebigt über bie Sd)rift auSgelafjen: ich

hoffe, wenn id) ihr ein gebunbencä Somplar fdjiden

fann, felbft öon ihr einige $nU\\ gu befommen.

[ ] kommen fie enblidj, fo fdjide ich auc
*J

fofort ein „fuUidjeö" („unb ich ha&e fnllidje", fagte

jener £cip$iger ^h^M^cr üon &en rrfc^eenften beften

äinbern": fiehe Satjreutljer ^fingftfeft). 8u$ ber

treue ©eräborff hat mir fetjr äufriebengefteüt ge*
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trieben. — [ ] SSon mir nod) $toet 9fa>ti$en:

id) war feit bcm 13. Dftober toieber öter$ef)tt Sage in

Hamburg, an meiner ©cf)tt>efter unb ihren $tt?ei Keinen

nmnber&oflen ftinberdjen mich erfreuenb. Dort ge*

bad)te id) Seiner am 15. unb fanb ben ©rief Dom

9. erft aurucfgefefjrt lieber bor, augleid) bie Slfter*

Philologie. —
Den ganj tyerrlidjen 93rief öon SBagner befommft

Du nädjftenä ttneber, zugleich aud) Deine auSge*

führtere Partie aus ber „©eburt". Dann aud)

SinigeS über SEBagner'S neuefte ©d)rift, bie er mir

fdjicfte. $luf balbigeS äöieberfdjreiben , mein einzig

geliebter greunb. Dein ©. 9t.

Siebfter Jreunb! Fritzschius ftet)t gerechtfertigt

ba; eben fdjuft er mir bie gebunbnen Sjemplare,

nid^t fo ftattlid), toie ich ftc w nteinen Dremmen faf),

a6er boch eingebunben. ÜJlit einem berartigen (Sjem*

plar fdjirfe id) Dir eine Shtjahl anberer $ur beliebigen

SSertheilung. [
]

Schreibe mir balb, lebe Wohl

unb in $eiterfeit: di^ai %av &ya&av ivxav, digai

iav vyUiav! ^Eqßlvog.

Er. 124.

SRiefcfdje an 9tof)be.

[93a fei, STCoüember 1872.]

Sieber, guter greunb, toix werbend fchon ertragen.

$>ier ift ba« nächfte, mich ctttmg bebrücfenbe ftaftum,

364

Digitized by Google



SRiefcfäe an SRoljbe, 1872.

bafj an unferer Untoerfität bie ^ßljitotogen au 3*

geblieben finb, für bieg SBinterfemefter : ein ganj

einiges *ßf>änomen, ba« Du Dir toofjl ebenfo beuten

toirft ttrie idj. 3n einem fpe^ieDen gatl toeifc id) fo*

gar, bafc ein ©tubent, ber fjier Sßfyilologie ftubiren

tooßte, in Sonn flurüdgeljaften ift unb begtücft an

Sertoanbte gefdjrieben fjat, er banfe ©ott, nid)t an

einer Untoerfität $u fein, too id) ßefjrer fei.
—

$ur$, bie Sefjme fjat i^rc ©djulbigfeit getljan, aber

wir bürfen'3 un8 nidjt merfen laffen. Dafc bie Reine

Untoerfität nun gar nod) burd) mid| leiben foll, ift

red)t fötoer $u ertragen. SBir finb um attmnjig

9)tann hinter bem »eftanbe be3 lefcten ©emefterS

jurücfgeblieben. 3Kit äufeerfter 9?otfj fjabe icf} ein

(JoHeg über SRljetorif ber ©rieben unb Stömer $u

©tanbe gebradjt, mit jiüei 3ut)örern, &• cincm

©ermaniften unb einem Suriften.

Sacob Surdfjarbt unb ber Statten: 9?ifd)er

fyaben fid) aufjerorbentlid) über Deine ©djrift gefreut.

Seiben fjabe id) öon ben fdjönen mir überfanbten

(Syemplaren mitgeteilt, ebenfo Düerbecf unb SRitfd)!,

fobann ben Florentinern Olga ^er^en unb gfräulein

ö. üRegJenbug. 9hm tjabe id) $loei Sßrunfejemplare:

bielleid)t fiefjt ba3 tjtcr ©efertigte fo au3, nrie Du
e$ im Draume gefefjn Ijaft. ©8 trägt bie «ufjdjrift

„(£. 3tof)be jur ©eburt ber Sragöbie", unb

vereinigt Deine beiben Slbfjanbfungen. Diefe finb

für midj ein ©d)afc, um ben mid) jeher $lutor alter

unb neuer Seit benetben mujj: greunb 3ntmermann

Ijier am Ort meint immer, Deine ©adjen feien min*
beftenS fo fdjön toie bie meinigen, ffurj, man be=
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mcrft unjer Oreft* unb *ßt)labe3tf)um %akmoi<nv

M %dvoioi unb erfreut fid) brau, — was id) nur

erwähne, weit lüir Setbe nid)t be^metfcln, baß üiel

mef)r fid) baran ärgern.

$ou Auswärtigen fjat nod) 9?iemanb einen SWudS

getrau. Dfatürlid) bic Unfrigen abgeregnet. Da3
weißt Du, baß SBagner unb grau in wenig SBodjen

Ijierfjer auf adjt Sage fommen? SRomunbt fjat feine

$lutritt8rebe gehalten unb ift glücflid), für alle brei

üon il)m angefünbigten Kollegien .ßufjörer $u tjaben.

©er^borff Fommt im Sanuar, auf ber Durchreife nad)

Qtalien, fjierfjer. ßr war über Deine ©djrift „freube*

taumelnb"

!

£aft Du üon bcm gödnerffanbalon in Seidig

gehört? 6ief) Dir ja einmal fein 53ud) über bie

Sflatur ber fiometen au; e3 ift erftaunlid) üiel für

un§ bann. Diefer efjrlidjc 5flenfd) ift, feit biefer

Df)at, in ber fdjnöbeften SBeife in ber gefammten

©elefjrtenrepublif wie ejcommunicirt, feine nädjften

gfreunbe fageu fid) fcon il)m lo3, unb er wirb in

aller 2Belt als „berrücft" bcrfdjrien! ©an$ ernftfjaft

afö „geiftcSfranf", weil er nidjt in baS Drara^orn

ber Äameraberie bläft! Da« ift ber ®eift ber Seidiger

@elelirtem£)d)lofratic

!

Daß ein 3rrenar$t in „cbler Sprache" nadjge*

liefen fjat, baß SBagner irrf innig fei, baß ba£*

felbe, burd) einen anbern Streitaxt, für ©djopen*

fjauer gcleiftet worben ift, weißt Du wol)l fd)on?

Du fiefjft, wie fid) bie „©efunben" Reifen: fie befre*

tiren für bie unbequemen ingenia $war fein ©djaffot;

aber jene fdjleidjcnbe, böswißigfte SJerbädjtigung nfifet

366

Digitized by



SRoljbe an SMefcfcje, 1872.

ifynen nod) mef)r, aU eine pföfclidje 93efeitigung, ftc

untergräbt baä Vertrauen ber fommenben ©cneration.

$)iefen Äunftgriff f)at ©djopenfjauer toergeffen! ®r

ift ber ©emeinfjeit be3 gemeinften ,3eita(tcr3 tounber*

bar gemäfc!

Sefet aber muß id) in'3 Kolleg, toitt aber bod)

nkfjt mefjr loarten, J)ir meinen ©rüg gu Riefen.

3dj benfe, wir fdjiden uns biefen SSinter, fo oft e£

gel)t, SMättdjen nnb Sriefdjen, aber aud) c^rtid)

lange (Spifteln ? 9ttd)t roafjr ? 3Wein fiebfter ^reunb,

fei nur guter 3)inge: ba$ ©ute fiegt fdjon baburd),

bajj man ba3 33öfe t> ergibt. Sßergeffen mir bie

$unbe

!

Son ganjem $er$en

£ein g.

SRr. 125.

föofjbc an Stiefcfdje.

[ftiel, 14. SKoöember 1872.]

[
]
*) Stoulidj e^tte mir @utfd)mib, 9ittfd)I

fjabe itym fürjüc^ in Seipjig erjagt: id) fei für

ftreiburg an erfter ©teile in 2lu$fid)t genommen ge*

toefen : aber jene Sinnige in ber „SKorbbeutfdjen 2ltl*

gemeinen 3eitung
M

Ijabe mid) als unmöglich erfdjeinen

*) [Der Anfang be* »ricfcS fe^lt.]
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laffen. ®3 tarn mir t>ox, als ob btcfc @efd)id)te mir

bon bem guten, fifdjfalten ©utfdjmib burdfjauS „im

Stuftrag" als avis er^ä^It werbe. Sic $eigt jeben^

fall« fef)r Hat, wie eS nun fommcn wirb.

©o, jefct Wenben wir un$ öon bcm ©räuel ab:

wenn midj all btcjcS nid)t in ber ro^en ÜWaterie

bebrof)te: innerlich rüf)rt e3 feine gafer bei mir. $d)

bringe e« nidjt einmal fertig, irgenb ©inen öon all

bem SJolf eigentlich $u Raffen, am SBenigften ben

$erm t>on Sßif.*9KöH. ©ef)ört benn nidjt unfer

ganzes Snnre, unb bie SBelt, bie unenblid) rcidje

SBelt ber Slnfdjauung uns gan$ allein: alle Äöter

finb ba üerbannt, wie aus bem ti^tevog be3 lempels.

Unb fo richte \ti) mid) immer wieber auf, wenn icf>

in ben ^eiligen $ain trete, wo nur bie innere SRufif,

bie mid) umtönt, ba8 ©Zweigen unb bie Änbadjt

unterbricht. 3Ran ^at e3 faum nötljig, fid), Wie in

öielen &t\ttrt bie ©tilleren, bie toon bem Sßöbel jebe

Minute maltraitirt werben, mit einer f)armoniren*

ben ©emeinbe, natf) irgenb welchen fernen feiigen

Snfeln $u wünfdjen. Stimmt uns, in biefem 9teft,

audf) bie gütige Sunft nur feiten in ifjre fanften

»rrne, fo finb wir bodj in unferm ftiHen SBinter*

jimmer, unb auf einfamen ßuftgängen, aUeine mit

ber tröftlidjen Statur, ber Sinen 3Wutter, aller Page
unb Saft entronnen. 3d) wünfe^e mir oft nur eine

ganj ergebne, bie gan^e wunberlid)e Sßerfon mit

©djwädjen unb allen guten ©aben, mit $aut unb

$aar unbebingt liebenbe SBeiberfeele $ur Seite: mit

foldj einer ©enoffin — bergleidjen woj)l ba3 ©eltenfte
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auf btefer SBcIt ift — , bic mit gteidjer 9iotf)toenbig*

feit, xok (Siner felbft, in alle liefen ber ©mpfinbung

f)ineintaud)te, müfjte ba§ fieben fein, als ob man mit

glänaenben ©erapfjSflügeln, ein fetigeö *ßaar, burd)

einfamen Ätfjer ben Ijödjften Sonnenzelten 3ufd)tuebte.

2ßa8 fümmerte (Sinen bann bie bumpfc 2Henge unten

im Sßebel ! — Äürjüd) fiel mir 93arnt)agen'3 ©aferte

öon Silbniffen au3 9laf)el3 Umgang in bie $änbe:

im feiten Sanbe fanb id) einen 9Renfd)en in ©riefen

üerettrigt, toie id) ifjn nie im ©eifte nod) gefefjen

fjabe: Äfejanber öon ber SRarttnfc. ©elten

ergriff mid) ettoaS fo toie biefe ©eele: „ftetö bliefenb

in bie £öf)'", nadj allem (Sbelften; innerlid)ft glüfjenb,

otjne bie ©tüfce irgenb einer ©uperftition, frei öon

aller ©djtoelgerei im ©eiftreidjfein, unb bod) SBclt

unb 9ttenfd)en unb SSüdjer im ©piegel beS öor-

nefymften ©eifteä, $ur toafjren Befreiung be3 ©djauen*

ben, nnberfpiegelnb; feiner SSorneljmfjeit fo beitmßt,

unb bod) öon aflem $od)mutf), al§ ein ädjter 2Renfdj,

unfäglid) fern. 3)a3 lies bod), lieber greunb! 3Kan

fage bodj nid)t, baß unfre &c\t nid)t gräulich hinter

jener ^urücfgefc^ritten fei! 2)arf fidj tt>of)t ba3

9ttenfdjlid)e IjarmloS frei geigen? ofyne ba§ man,

ju allgemeinem 3ubel, pft)d)iatrifcf)e ©tubien barüber

madjt! 3ene SRenfdjen luären für uns, unb toaä

gefjen uns bie anbern an?



Htcfcföe an SRofjbe, 1872.

SKr. 126.

9£iefcfd)e an SRohbe.

[93a fei, 21. SRoöember 1872.]

^er^id) geliebter ftreunb, f)ter fenbe ich 2)ir baS

(Suriofum beS JRitter @d}af öon Seutfd). Übrigens

hat er mir auf meinen ebenfalls fef)r auborfommen*

ben 33rief ebenfalls nid)t geantwortet, vielleicht eben-

falls beSfjalb, weil ich mein (Srftaunen über feinen

$elbenmutf) gar $u naio auSgebrücft fyabc unb am

©djluffe if)n feierlich anf $id) unb S)eine „Slfter^

Philologie" öermieS. fiafc fahren bal)in, baS alte

©d)af hat baoon bod; feinen ©eroinn — unb tuir

erft red)t nid)t! —
Jür greitag Slbenb ift mir ber 33efuch SBagner'S

unb 3frau ^ier angefünbigt, etroa auf eine SBodje : in*

jttrifd)en telegrapl)ifd)eS unaufhörliches Sßetterleuchten

jtt)i{d)en Safel, 2Rannt)eim unb $>armftabt. 2)a foll

eS hoch herÖe^n unb 2> ein er foll, in fiuft unb 2eib,

immer treulich uon unS 3)reien gebaut werben!

SWadj £)idj auf ein tüchtiges ©läfer* unb Dhren *

Hingen gefaßt!

£>eute SIbenb ift h^ ein üppiges ©aflfeft unb

ba eS für mich m^ °iner griffen fludjnriirbigen

SRomantif öerfnüpft ift, fo mache ich ^ie baS

alte Sßferb SbtyfuS
yH fiav tqo^4o) viv lrti(>x6iievov.

S)a& 3hr in Siel nicht allein burch baS fiödjinnen*

gefuch beS * * * ^eimgefuc^t feib, hoffe ich 2)ir burd)
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mitfolgenben rein unglaublichen S3rief ju beiueifen.

(Sin ehrbares ^od^eitSgelüft ift, in einfacher Shitfdjer*

beutlidjfeit, barin auSgebrüdt.

3Ba8 meinft Du aber ba$u, baß neulich ein ef)r*

famer Ruberer, ein ganj tüchtiger ÜHuftfuS, mid) um
einen ©perntejt (mit fartfjagifdjer SJiufif, nach

©alambö), sug(eid) um einen Eantatentejt für alt-

fatholifdje SReform^njecfe in unbebingteftem 93er*

trauen angieng, unb jn?ar — ttrie er gan$ ruf)ig ej*

plijirte — weil if)n fein greunb,
rf
ber Dieter Singg"

(ic^ nenne if)n „ben Dichterling")/ im Stich gelaffen

habe! DaS gehört bod) aud) ^u ben „fdjeenftcn

beften Äinbern", auch ^ ha&e „fuflidje"!

— 3ch fchreibe morgen«, nad) jenem SBatlfcft,

üon bem ich mich gegen 3 Uhr trennte, toeiter: ber

Sag ift grau unb regnerifdHchmufcig, mir aber geht

e$ vortrefflich, „bodj ©ebanfen ftefjn fo fern" h^S*
e$ bei Diecf unb bei mir. — SUfo Du fpielft in

ftiel Äomöbie? —
gn^ioifchen traf eine Äarte üon SR i t

f
d) l ein, bie

ich, Sur ®rbauung unb anbern 9tebengcbanfen, beU

lege. Seiber auch cin Seiegramm, toeldjeS ben Sefud)

2öagner
r

8 in SBafel abmelbet, aber mich 3" ^nem

^ufammentreffen in Strasburg aufforbert: bortf)in

Werbe ich auch morgen abreifen, um üon 3rc^a9
©onntag beglücfte Sltmofphären ju fchlürfen.

3ch benfe jefct, roenn id) fann unb an jebcm Ort,

barüber nach, burch njeldje Schläue ich Dich unb

mich aufatnmenbringe, befonberS um Dich au8 Deiner

erratifdjen $locf*@:infamfeit $u erlöfen. $ier lögt

ftdj'S bereits leben, toeU man fo triet bemofratifd)en
24*
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Saft f)at, um bcn „SRarren auf eigne Rauft
11

bie

@£iften$ 3U gönnen. Äber fdjtuierig ift'S, Didj ba

irgenbtuo fjincinsubenfen : benn überall ftefjen 6anbi*

baten, felbft am $atf)eber beS nod) fcineSiuegS lebend

müben Gerlachii.

Deine ^ßropf^ciungen mögen roofyf jutreffenb fein,

mein lieber greunb; mid) judt ber Daumen, ruenn

id) an fie benfc, tuaS ja foioof)l ein tuafjrfagerifdjeS

a(S §änbeI^on*bersbeften=©ortc=ucrfünbenbeS <ßf)ä=

nomen ift. 3d) litt fefyr an ber fd)roar$en ©all=

fudjt, alö id) Deinen 93ricf las, unb lief gleid) barauf

{parieren, um einen vernünftigen (Sinfatl 51t Ijaben,

toic ein materielles gunbament unb ^ßoftament für

Didj $u erbauen fei. 93iS jefct „übe baS SReer",

fein <5cf)iff $u fef)n! 3n Strasburg null id) mit

Sßagncr über ben Segriff einer flaffifdjcn <ßrofeffur

in Bologna ucrfjaubeln : audj g-räulein Don 9Het}fen*

bug wirb ctroaS SluSfunft geben fönnen. SBaS meinft

Du, unter anberem, 5um sScftorat in 93aurcutf)?

9(ber baS finb bis jefct alles gan$ bummc ©ebanfen.

ein föebafteurgefjalt mit ca. 2000 Xf)aler fönnte

mellcidjt ermittelt werben, wenn bie üon SBagner

unb mir längft geplante periobifdje 3c^^r^ 9Cs

grünbet ift, in ber, praftifd), burdj Seifpiel, bie 9Rög*

lidjfeit einer fyodjgcfinntcn unb burdjauS fümel)men,

wal)rf)aft belefjrcnben (Sulturacitung bewiefen werben

foH. Jreilid) erft bom Safjre 1874 an. Übrigens

benfe id) barüber nadj, meine nädjfte ©djrift als

geftfdjrift für baS Safjr 1874 unb ©aurcutf) ein^u*

richten, tnellcidjt wirb fie ben Xitel fjaben — „Der

Icfcte^fjilofopf)". 3d) baue baran pyramidum altius.
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— 3d) backte mir, baß totr auf irgenb eine SBeife

funb geben Ratten, toie jenes 3af)r unb jenes geft

$u efjren fei.
—

3utcfet bleibt immer für midj bie SluSfunft, £)ir

meine ^Jrofeffur feierlid) $u cebiren, mit ber id) je^t

ofjngefäfjr eine Siunafjme öon 4500 JrancS geniefjc.

SRuu toeifc id) $max and) nidjt redjt, wo id) fpäter

untertrieben foH, bod) gefjt jefct unb eigentlich immer

mein ®d)idfal fo unerwartet, baf$ id) melleidjt fdjneller

atö man benft barauf eine Antwort fyabe. Unter

allen Umftänben foflft 5)u nidjt lange mefjr in ber

trüben SKaterienftimmung unb melandjolifdjen gragc

dög fioi nov o%(b 3)id) befinben; injtoifc^en fpiele

nur Äomöbie, liebfter Jreunb. 2Bie aud) id) gar

nidjt geneigt bin, bie 9Riene „fröfjlid) pfeifenber 9Hd)t*

adjtung" abzulegen. SBir tooUen fdjon, als S)toSfuren,

unfre SebenSroffe bänbigen.

»bieu, alter Jreunb!

£urra f>od)! $u fottft leben!

2>cin

3. K.
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<Rr. 127.

9tiefcfd)e an 9iof)be.

[S3afe( f
7. December 1872.]

fiicbfter greunb, n>ic gefjt'8 ? 9täd)ften8 fjoffe id)

Dir ein grögcrcö pfjotograpf)ifd)eS Konterfei öon mir

fd)icfen $u fönnen, fjeute nur ein paar gute ©rüge.

ÜRirfjt waf)r, inawifdjen fjaft Du üon Jrau Sßagner

einen guten ©rief erhalten? 3$ fyflbe gefefjn, wie

fie ifjn boflenbete — in (Strasburg, wo wir neben

einanber, im Hotel Ville de Paris, wohnten unb

wieber orbent(id) nacf)gef)ott Ijaben, was man bei

bem SluSeinanberleben aUeS einbüßt. Bon Dir mar

immer fo bie 9tebe, als ob Du unter uns Wäreft,

unb bie größte Offenheit war, in £infid)t auf Didj,

unter un3 Siegel unb 9?otf)Wenbigfeit. ©oeben fragt

fie bei mir brieflid) an: „$ören ©ie üon Sßrofeffor

SRofjbe ©uteS ober minbeftenS ©rträglidjeä? ©eit

wir gemeinfd)aft(id) fein ©dn'cffaf befpradjen, geljt

mir baS Srüten über ÜKöglid)feiten nidjt aus, — bie

ewige Dfntmad)t bei lebhafter Dfjetfnafjme ift ein

fdjroer $u fdjteppenbeS ©efdjid!" (Sigent(id) fod id)

Dir Sielet nod) ersten, befonberS über ben außer-

orbentlidjen (Sinbrud, ben SBagner unb grau Don

Deiner ©d)rift fjatten (ebenfo wie bie ©räfin 9Rudja*

noff), wie Seibe meinten, mit einem fotdjen pole*

mifd)en 9Keifterftüd fönne man in granfreidj be*
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rüfjmt mit einem ©djtage »erben: bie Deutzen

feien bafür $u wenig „fein". Dodj id) weife nidjt,

wa« grau SBagner Dir bereit« ade« getrieben fjat.

SBir tyaben mit einanber mandje gan$ annehmbare

2KögIicf)feit für Dein äufeere« ©efdjicf in'« Sluge ge-

faxt, 5. S3. bie Stellung eine« 93ibliotf)efar« bei

ber italienifdjen (unb SBagner'fdjen) Äronprin^effin.

Srgenb wann fommt etwa« toon bem tjerau«, wa«

wir a(« Kummer in bie 2eben«fotterie, ^u Deinem

Seften, gefegt f)aben.

Dfjeilnefjmenbe Sriefbemerfungen ^abc id) über

Deine ©d)rift neuerbtng« bon gräulein üon 9Reljfen*

bug, tum ©uftaö Ärug, bon meiner ÜRutter unb be*

fonber« mehrfache Don meiner ©djwefter erhalten.

ÜDtein fyiefiger 33udjf)änbler fagte, fie wäre ftar! be*

ge^rt unb öerfauft. Sötern 93ud| ift tf)atfäcf}UcI) in

ßeipjig »ergriffen. Da« Steuefte ift, bafc 3acob

Sernaty« erttärt f)at, e« feien feine Stnfdjauungen,

nur ftar! übertrieben. 3d) finbe ba« göttlid) fredj

Don biefem gebübeten unb flugen Suben, $ugleid)

aber al« ein luftige« 3eic$en, baft bie „©flauen im

ßanbe" bod) bereit« etwa« SBitterung $aben. Die

Suben finb überall unb aud) Ijier boran, wäljrenb

ber gute teutfdje Ufener [— —] baljinten, im

SKebel bleibt.

3n ber florentinifcf>en ©efeflfdjaft lieft man jefot

meine 23übung«üorträge, — e« fäeint bort jefct ge*

rabe eine grofte Stegfamfeit in SReform^Iänen ber

Änftalten gu fein, unb e« ergoßt mid) fef)r $u benfen,

ba& mein Stimmten mit unter bem italienifdjen

(Jfjoru« gehört wirb. — Die gute ©räfin Diobatt
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überfefct fräftig barauf lo3, ©ott unb ber fran^öfijd)c

©pradjgeniuS möge fie in ©d)u|j nehmen, bajj id)

mid) nidjt gar ju folöfifd) ausnehme.

„$)er *ßf)ilofopf)", b. f). mein gan$ unauSgebrüteteS

©ebanfen*Si, liegt jefot mir einzig in ben ©innen, fo

bunt unb fudjenäwertl) wie ein fd)önc3 Dfterei für

gute ftinber. — ©erSborff giebt im 3)ecember feine

juriftifd)c fiaufbafjn auf unb foinmt, nad) Stalten

burdjreifenb, im Sanuar nad) 93afel. &rug f)at ein

feljr fdjöneä Quartett gemacht unb mir überfanbt:

eä ift fdjönfte „(SrinnerungSmufif", nämlid) wie ein

lag auö unferem gemeinfamen Änabentraumlebcn,

fetjr abenbwolfenf)aft. 3Beif)nacf)ten will id) nad)

Naumburg unb bort mit flrug etwas ÜDtufif machen,

aud) bie ©tjfoefternadjtäflängc follen if)rcn SlffeftionS*

wert!) behalten: was !ann id) bafür, bafc bie SKufit

fd)led)t ift! 3Kanfreb ift übrigen« nod) „töHer",

unb id; beute nie ol)ne ©cläd)ter an bie abfurbe

Srommeleifcene in Satjreutfj im $aufe be$ beftürjt

bemunbernben unb Überfallenen Sud)f)änbler3.

Sann man 2)id) benn nidjt nad) $eibelberg
berufen ? SRibbecf, Söinbifd) finb 2)ir bod) fieser —
unb ftödjh) f)at nidjt aü^u bicl ju fagen. 3d) fenne

bort nur einen 9Renfd)en unb ba3 ift ein 2öeib, aber

ein fcfjr gute«: bie SWutter beä SWalerö gfeuerbad).

3d) werbe, ba id) ifjr eben $u fdjreiben I)abe (in

©adjen eine« t>on mir protegirten 3efuiten$ögling8,

ber fjier in Safel ÜRebi$in ftubiren foll), Steine ©djrift

mitfdjiden.

Sag 5Dir'3 gut gefjn, tfjeuerfter unb lieber Jreunb,

unb fei mutfjig, wie id) e$ bin. SßagnerS Ijabcn
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midj fo gefunb unb „refofut" im ©oct^c^SWo^int*

fdjen ©inne gefunben unb fid) barüber jefjr gefreut,

©ringen urirt erft bafjin, einmal mieber flammen
leben $u fönnen, fo fotl'3 ein $eiben(eben geben!

3n$ttrifd)en lie$ bod) be$ ©riflparjert t)ortefcten 93aub

(ber ©efammtauSgabe), bie Äeftfyetifa betreffenb: er

ift faft immer einer ber Unferigen!

3n fjerälidjem ©ebertfen

Dein

fr 8t

9fr. 128.

9tol)be an SRiefefdje.

[tfiel, 8. SDecember 1872.]

©eliebter Jreunb,

enblid) muß id} mir bod) einmal, in etoig brängenben

33efd)äftigungen, bie Ärme frei machen, um S)ir bie

$>anb $u fd)ütte(n unb unfrer alten 3uf
ammcUs

gefjörigfeit mid) auf3 SReue $u &erfid)ern. [ ]

SMadje mir nid>t bie ©orge, bafj Du Dir um
mtify ©orge madjeft, fonbem take it easy, unb beute

bor Xflem nid)t baran, mir Deine 83after ©teile of)ne

bringende Abberufung $u cebiren; id) empfinbe e3

täglich imfjr, tt>ie ttndjtig eS ift, bog ttrir gerabe auf

Untoerfitätifatfjebern ftefjen, toenn toir aud) auf bie
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jungen« mehr buref) inflaxus magicus unfrer ^erfon

alä burd) birefte $eil$lef)ren, bie ja bod) nur perlen

uor bie ©äue wären, wirfen bürfen. —
3d) fd^tefe 2)ir $urüd: 1. SB agner '3 ©rief.

2. 9tttf4('ft Äarte (barüber ift nun nid)t$ ju

fagen : idj fjalte bic Äunbgebung für gan$ aufrichtig,

unb mir mären £f)oren, bie ^chtel^SunbeSgenoffen*

fdjaft eines bod) fo einfid)t3t>ollen 9Ranne3 ab*

^uweifen. SBieweit fie aber gef)cf werben wir alä*

balb, wof)l ohne fonberlidje« ©taunen, erfahren, wenn

mir — nicht einmal irgenb eine öffentliche Partei*

nähme, fonbern nur etwa eine Äufnafjme eines Such*

hänblerinferatS meiner ©djrift auf ben Umfd)lag beä

9t^ctnijd>cn 9Jiufeum3 verlangten. 3)a3 würbe un*

möglich fein. — Sefct übrigen« üerftelje ich un*

erwartete guftimmung icnc^ 8eip$iger ©tubenten;

auch 91 i b b e cf fchrieb mir vor etwa vierzehn Sagen,

liebenSwürbig, unb $uftimmenb, er höbe bie ©djrift

mit voller 93efriebigung gelefen: ber ßwed, Seine

„wiffenfehafttiche &1)xt
u $u rehabilitiren , fei voll*

ftänbig gelungen; er jweifle nicht baft bte ©chrift

Sympathie (in p^itologtfc^en Äreifen) finben werbe;

Stitfchl ha&e ü)m gefchrieben: „beiben Beteiligten fei

$u ber „trefflichen ©treitfdjrift" $u gratuliren". —
Tr&s bien; ich wollte aber bis auf bie (Singel*

heit jeber benlbaren ffiottifion vorherfagen, wieweit

biefe 3uftimmung fid) nach aufcen geltenb $u machen

wagen wirb.) 3. Sein „Fragment". SiefeS h^
mit groger Segierbe unb «nbadjt öfter gelefm, unb

brauche nicht erft $u fagen, bafi ich wit feinem 3n*

halte ganj übereinftimme : aber bergleid)eu belannt $u
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9tof)be an Stiefefäe, 1872

machen, märe fo gefö^rltc^ wie fruchtlos. S)enn ich

glaube, baß ben Stelen, b. h- afl ben liberalen Opti*

miften, biefer ihr Optimismus bon einer toeifen

SRatur, wie eine fdjüfceube S)ecfe nicht ohne eine

mistige «bfid)t übergehängt ift: wie baS Serbeeft*

galten ber SRothwenbigfeit beS fietbenS unb Sterbens

bie deikol ßqaiol jum Sßeiterleben unb ^arbeiten

treiben muft, in ßweefen bie nicht ihre inbtoibuellen

finb, fo fdjeint ber tiefwuraefnbe Optimismus ber

Slnfer $u fein, an bem bie mora lifdjen Antriebe

jum ©uten, b. tj. ju allem waS bem $eile ber @e*

fammtheit bient, bei ben Sielen einzig befeftigt ift.

©rfennten fie baS wefenttiche ©djrecfttdje, mit menfeh*

liebem ©eredjtigfeitSmaafc gar nicht ju SReffenbe,

gegen aHeS Snbitribueüe bttnb ©raufame biefer ®e*

fammtheit, fo würben fie, fürchte ich, aller morali*

fdjen Antriebe jum 3)ienfte ber ©efammt^eit fid) für

entbunben erachten. 5)er gute 2BiHe ift gewifj baS

unöerbädjtigft ©djäfcenswerthefte am 3Kenfd)en, unb

mit einer mutfjigen (Einfielt in bie grauenhaften 93c*

bingungen ber SBeltejiftena flehten ben nur wenige,

eigentümlich ©eartete Bereinigen $u fönnen. &ber

wenn nun freilich, btx heilfamen Dumpfheit lebig,

bie optimiftifchen Siefen nach i^ren Wirf(ich natur*
wibrigen ^trtengebic^tarttgen Änfchauungen bie

2Ren)rf)h«t einzurichten unternehmen, bann ift baS

ffihaoS ^nn ber xöoftog beruht gewig nur auf

einer furchtbar graufamen ©ewatt. Äber man fann

baS ben Sielen nicht ohne gefährliche 2Rifji>erftänb*

niffe ffar machen. —
2luS Strasburg befam ich einen UebenSwürbigen
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93rief bcr grau SBagner; id) möchte tfjr antworten:

Wofjin abrejfirc id)? SBann fommen f i

e

nad) Hamburg? 2)a3 fdjreibe mir unb nod)

trieleS Enbrel SSon £er$en

2)ein ®. 91

Kr. 129.

9tol)bc an sRiefcfdjc.

Hamburg, 22. S)ecember [1872].

SRein lieber greunb,

fjeute fomme id) nur, um 2>ir ^um geftc einen ©lüd«

wunfd) ju bringen, ber £)id> meiner treuen ©eftnnung

öerfidjern (ofl. märe gar nicfjt fo übel, wenn id)

jefct aud) in Kaumburg fein fönnte unb ein wenig

an Suren — Deinen unb Krugii — mufifalifdjen

Drgien tfjcilnefymen fönnte, „geaüdtenDfjrcS" ju^örenb

unb l)offent(id) etwas mefyr baöon toerftefjcnb als

bamatt in 93at)reutf), wo id), toon allen Sönen biefer

Jage gan$ overpowered, nur wie im Sraume, auf

£errn ©iefcfö (ober wie ber biebre 93ud)f)änbler fyieft)

<5opf)a fifcenb, 3)id), refp. $errn ©eorge ßfjatfjam

manfrebifiren fjörte, unb nidjt of)ne SRüfjrung ptöfc*

lid) bie SBeifung uernafjm: alleweile erfdjeine ein

©eift! ©djeenel aber id) war fo obturirt, bafe ict)

gar nidjt folgen tonnte. SBann werben wir un8

nun in Sto^reutf) wieberfefjen unb nod) gan$ anbre
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©rfdjcinungen haben? $)a8 toärc ettoaS fo Slufier*

orbentlißeS, in biefer „Sefc^eit" fo SBunberartigeS,

baß iß noß immer eigentlich nißt reßt baran gfaufce;

beruhige miß einmal ernftliß, o gfrcunb, über bic

lumpige pecuniäre ©eite: ber lefctc Seriell be8 öor=

trefflißen gfeuftel Wang reßt fef)rc „elegifß unb

trübe
4
' ; unb toeldje fiappalie ift es eigentlich, um bie

eä fid; fpnbeft. $ür$liß hat man in SBien baä

doppelte für ein Cperntfyeater aufgebraßt, in bem

Dermutfjlid) naß altem ©til fortoirtuofirt luirb : unb

nur für eine roirfliße äßte Äunftleiftung, ein „93eU

fpiel", bergleißen bie neuere $c\t gar feinö nod)

fennt, mufj mit ©tonnen, ©eufjen unb äRüfje bog

miferable ©elb jufammengefrafct werben, an beffen

Ausbleiben vielleicht bie erftaunüßfte Zfyat einer

totalen Äunfterneuerung fßeitern fann ! — 3d) habe

in ben Leitungen SBaflitert Weife naß Talenten

anßeifooll öerfolgt, unb feljr über bie ribifüle Onfel*

miene miß ergöfct, mit ber Äölner unb 93remer

3eitungen if)m ba3 ^eugnifj auÄftctltcn, in perfön*

lißer ©egenioart bei SSeitem nid)t fo „anmaa&enb"

ju fein, roie in feinen ©ßriften — öon benen bie

©fei nid)t8, aber nißtä öerfte^en ! 3)ann tounbern

fie fiß, roenn bie bämonifße Sinnmfung be§ 9Kanne3

felbft nißt ju ben ©emeinheiten ftimmt, bie irgenb*

weiße litterati sine litteris aus einzelnen feiner

iörofßüren t^crau^bcftilltrt fyabcnl 3ß freue miß

fetyr auf if)re Äntoefenheit in Hamburg, über bie iß

nur noß nißt« Näheres loeifj. — §eil ®ir, liebfter

JJreunb, roenn S)u biefe fürßterlißen Ärafel^üge mit

mütter lißer Jeber Donogen, entziffern fannft:
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aber, aud) oljne ba$, „|>eil Dir" überhaupt unb f)in*

nrieberum aud) im SSefunbern. SEßir rootlen gute«

9Rutf)e3 fein: tua$ fann un$ anfedjten, ba wir uns

für „äc^t" galten bürfen, unb einig bleiben ttjofltn

in allem öeften. @o möge un$ gemeinfam ba8

SöeifjnadjtSfinb ©ieg unb ©iegeSfreube bringen,

ftreunbfdjaft unb Dreue un3 erhalten ! Siele ©rüge

an Deine 9Wutler unb ©djmefter, fotoie an Ärug

(xaöloKog).

Bon ^erjen Dein

6. SR.

bibliotecario in spe di Sua Altezza

Reale la prineipessa Margkerita di Savoia

(SRotto: ,,id) fann fein gfürftenbiener fein"

SCHILLER.)

ftr. 130.

9?iefcfd)e an SRoljbe.

Naumburg, 4. 3anuar 1873.

^erjlidjen Danf, geliebter ftreunb, für Deinen

toeifjnadjtlid) üergnügten ©ruß unb 95rief. 3n$ttnfd)en

tturft Du tt»of)I mein ^ßfjotogramm befommen fyaben

:

feilte toitl id), als am legten Staumburger gertentage,

nur ein Söörtdjen fdjreiben, benn fjeute «benb fa^rc

id) fdjon lieber retrorsum. Oft ift Deiner gebaut
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worben, bon @uftato unb mir, wenn je muficirt

Würbe, unb nod) öfter Bei mir 31t $aufe. 3cf) fjabe

an grau SBagner ein bicfttd>e$ SOTanufcript gefdjirft

mit folgenbem Site!: Fünf Vorreden zu fünf

ungeschriebenen (und nicht zu schreibenden)

Büchern. 1. Über das Pathos der Wahrheit.

2. Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten.

3. Der griechische Staat. 4. Über das Verhält-

niss der Schopenhauerischen Philosophie zu einer

deutschen Cultur. 5. Der Wettkampf. SDabon

fennft 2>u l)öd)ften8 SRr. 3; alle* «nbre ift gan*

neu. SBagner lub mirf) ^um SÄeujafjrStag ein, $ur

©eburtötagSfeier öon %xau Gofima; id) fonnte nidjt

fommen. 3m 3<*nuar, benfe id), wirft S)u ©eibe in

Hamburg $um großen Eoncert begrüßen unb wafjr*

fdjeintid) wäfjrenb biefer ßeit ber cavaliere öon grau

SBagner fein. Hm feiten geiertag war id) in

SBeimar, um ben fiofjengrin ju fjören : id) Ijatte bem

3ntenbanten tetegrapfjirt, bafe id) if)u nod) nie ge*

fjört fjabe, unb war in fetner Soge. Slud) in Seidig

war id) einen Kadjmittag : mein SSedeger (jatte brief=

lid) bie Erlaubnis sur 3 weiten Auflage eingeholt

unb id) gab münblid) bie oergnügte 3uf^mmult 9*

9tun bitte id) $)td) mir unumwunbenft $u

jagen, was 5)u etwa an SBorten öeränbert unb t>er*

taufet wünfdjeft. $u bift ber beftc Kenner unb

Seurtfjeüer be$ 93udje$, aud) feines 2)etai(S: bitte

fage mir, Wa3 2)u meinft. 3cf) fdjicfe ein 93Ialt

mit, worauf id) notirt f)abe, WaS mir aufgefallen ift.

2Ba3 benfft S)u gur Einführung ber griedjifdjen

Snbungen 3)iont)fo3? SKit SRitfd)! war id) aud)
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ftiefcfdje an ftofjbe, 1873

äufammen, er tyat mir über bie Äteter Sßrofeffur aUed

@in$elnfte mitget^eitt: — er meint, bafc ©d)öH nidjt

annehmen toerbe. SJon 5)ir meinte er, e3 fönne $>ir

nid)t festen, einmal eine gute, orbentlidje Stellung

311 befommen, aud) feift Du fd)on mefyrfad) genannt

luorben, bei anberen ©clegenljeiten. $Bon greiburg

fdjmieg er. Übrigens toeifc id), bafi bie greiburger

unglüdlid) über ifjren abfohlten gc^tgriff (Äetler)

finb. — $on mir ttmfete SRitfc^t mand)e3 Unan=

genehme $u öermelben, 3. 93. baß id) ein fd)led)ter

Dozent fein (olle (er brüefte e$ nidjt fo ftarf aus,

aber er meinte eä). 3d) f)äbe iljn gebeten, mir bie$

fd)riftlid) )u geben, unb werbe 2>ir ba8 3)ocumentum

$ufd)itfen. 3d) fei nid)t populär genug :c. S)a nun

bie augenblidlidje $af)i öon $tuei 3u^rern bafür

fprirf;t unb alle SBelt au3 meinem 93ud}e fidj eine

üerrücfte SorfteUung über meinen Vortrag madjt, fo

begreife id), bei ber Ijerrfdjenben aRifjgunft gegen

mid), jene« Urteil — an baS aber jefct, mit

©djlaufjeit, meine afabemifdjcUnmöglicf}*
feit unb Unbef örberbarf eit angefnüpft
to erben toirb. ÜbrtgenS glaube id), ofjne aHe

33efdjeibenf)eit, bag id) ein ganj leiblicher So^ent bin,

unb aud). in 93ajel glaubt man bie£. —
Sebe tt)ol)l, mein lieber £?reunb, unb lebe immer

beffer im neuen Sa^re. ©ei überzeugt toou meinem

guten 2Rutf)e unb baß mir enblid) triumpfjiren »erben.

Slmen.
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9io^bc on ftiefcfdje, 1873.

STCr. 131.

SRoJjbe an SR t c f c.

5Het, 12. Sanuar 73.

SKcin lieber greunb,

einen tyrtfifyn 9ieuja{)r$ttMnfdj auoor: ba8 Satyr

fann und öieted bringen, und jener SBunfcf^eit um
bieleS nä^er bringen, too „ber lag bem (SMen enb*

lid) fommt\ S)ie freubige JBotfc^aft oon ber feiten

»uflage foU und ein @Iücf8$eid)en fein: tounberlidj

bleibt #oar, bafe man bon ben SBirfungen ber alfo

bod) offenbar öie( gelefenen ©cfjrift fo gar nid)t$ Oer*

fpürt: aber iljre ßeit toirb nun tootyl balb gefommen

fein: öergteicf)e ben 3uben SernatyS, ber alle« fdjon

lange felbft fief) fo gebaut f)at S)a3 ift immer bie

SEBeife, tt?ie man ba$ nicf)t tooljt ju iöbtenbe fidj

zurechtlegt; anbre jie^en e$ oor, badfelbe zu „ttiber*

legen", ja e3 $u „bernidjten", ettoa wie bie gran^ofen

im lefeten ftriege unfre $eere : too e$ bann fefjr Oer*

tounberlid} mar, bajj bie zehnmal ,r
3}ernicf)teten'

,

immer toieber ben SSernidjtern auf bem $a(8 fafcen.

So madjt man'3 jefet nod) mit ©djopentyauer (mit

SBagner ofjnefjin): für^Hd) fiel mir eine 93rofctyüre

be3 toaefern 3. SEtona äKe^er in Sonn in bie £anb,

in ber mit läcfjelnber ©uffifance (bie faft nod) fcfflimmer,

an foldjen Änirpfen gegenüber unferm Stiefen, ift als

bie fonft übliche moralifdje ©ntrüftung) Schopenhauer
II. 25
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föofjbe an fttefcföc, 1873.

gu bcn lobten, als rec^t hübfd) begabter „©opljtft",

geworfen würbe, ©o wirb e$ nun wof)l auch S)ir

gehen. Apropos: tjaft J)u ba$ bumme ©erebe befc

Dnfel fieutfd) in einem ber legten £efte be« „8n*

^eigerS" über meine Sinnige ber „©eburt" gelefen?

3BeId)en ©cf)öp$ mag ber Sble ftd) wof)l $ur „un*

partciifcf>en" Seridjterftattung erwählt höben? $)a$

fehlte blofc noch, baft fo ein 2Ronfieur [ ] un$

deinen ^euertrunt als eine ^annlofe SBafferfuppe

für jeben braüen Siebermann gar noch anempföhle !
—

Sefct nun in Äür^e bte genmnjcfjten ©njefoor*

fcf)läge.*) 2tuf ©rö&ereS läfjt 2)u 2)id) Wohl nicht

ein: fonft wäre e$ fieser nid)t un$wecfmäfjig, am
Anfang, in aller ftürje, eine ffirflärung über Steine

«nficht beSSBefen« ber SQtufif unb ber anbern
fünfte irgenbwie anzubringen: id) weifc, bafe fo,

wie e$ ift, ben Sftchtfennem am Slnfang t»ie(ed un*

ftar bleibt, wag ftd) erft nachträglich aufhellt —
[--]

©riechifdje Schreibung: S)iont)fo3 it würbe ich

jehr wiberrathen: 1) foll man in folgen &Sidq>oQa

nicht ben Slnfchein ber ©cf)ulf ucfjf erei — unb

ba« ift ber einzige ©ffeft foldjer „Eorrectheit" — auf

fich laben, 2) ift foldje Schreibung ohne bie ent*

fpredjenbe 8 e t o n u n g pure Halbheit. SBillft Du etwa

2lifd$lo3, $6ntfro3, föhianö« 2c. fagen? 3) barf

man bann natürlich au$ nirgenbä abfürjen: wie

*) [$on ben aa^Ireidjen unb fcljr beacfytenÄiucrtfjen SBer*

befferungSborfälägen ftnb nur menige allgemeiner intereffante

unb unmittelbar berftänblidjc $fer abgebrueft.]
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föoljbc an Mie&föe, 1873.

pebanttfc^ Hingt aber $omero8, SßinbaroS, unb gar

$Ithenai! — 2aß e8 nur ruhig bei ber latcinifcfjen

ober halblateimfdjen (nämlich ©olrateä *c.) Schreibung.

2)u braudjft „ate" mit bem SRetattoum meiftenS

falfd}: man fann e3 bod) nur fefcen (e$ fteht bann

aber aud) öortreff(ich), too eS einem lateinifchen qui

mit bem goujunftib ober einem quippe qui

entfpric^t [ ]
— p. 4, 8 „unwankend" falfch

:

man fann „un" nur öor Substant. Adject Partie.

Passiv, unb ganj wenigen, beftimmten Partie,

activ. fefcen. SBagner fünbigt gegen btefe Siegel fefjr

oft in „Dpa unb 3)rama\ [ ] p. 7, 10 öon

unten „bie ©rieben atö träumenbe §omere it
14

SBitamoto mi^öerfte^t 2)id) freiließ ganj: aber flar

ift allerbingS ber, ber Äntitfjefe $u ßiebe gewähre

SluSbrud „träumenbe $omere" nid)t: er \oU bod)

Reißen: im Xraum finb fie ©omere an $ttringen*

ber 33iftmng8fraft; man toirb aber junäd^ft üer*

fielen : fie gleiten bem $omer, toenn er träumt;

n>a8 aflerbingS Unfinn ift. 3dj glaube bie ganje

«ntithefe muß anberä getoenbet werben. [ ]

92od) meinen beften Stonf für S)ein aber ttrirHid)

graufameS Porträt, beffen Stüdenfdjrift ich erft geftern

entbeefte. „$eere, ber fflart toächft aber red)t fehre",

nach SRofcher. SBagnerS fommen am 21. jum Eoncert

nach Hamburg: ^ufammentreffen &er irtontyfiaften.

3)ann benfe an un§. — SKbe unb laß balb öon 2>ir

hören.

Sreufichft

2)ein (£. SR.

25*
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ttofjbc an 9ttetfcfc 1873.

SRr. 132.

9toijbe an S« i c f c.

ftiel, Sonntag [26. Sanuar 1873].

SRetn lieber greunb,

id) hatte mir $war mit ber Hoffnung gefd)meicf}ett,

bei meiner SRücffetyr Don Hamburg &on Dir einen

Söricf öor$ufinben ; aber aud) fo will id), feine 9tc*

prcffaltcn übenb, Dir bon ben bort verlebten benf*

würbigen Xagen einige ftunbe geben. 3d) war brei

Sage bort, Dienstag, 2Rittwod) nnb Donnerstag,

unb erlebte wäljrcnb berfelben $wet ßoncerte unb

eine, wunberlidjer SBetfe $u SBagner'S befonberer

(S^re üeranftaltete, fjfrhft mangelhafte äReifterfinger*

aufführung. Die Soncerte, öon einem im @an$en

wohl etwas mangelhaftem Drchefter ausgeführt, waren

mir bodj barum fef)r intereffant, weil ich einige

©tücfe, wie bie (Einleitung jum Sohengrin, SJorfpiel

unb ©djlufj öon Xriftan unb 3foIbe, SiebeSlieb aus

SBalfüre („SBinterftürme wichen —") unb ©djmiebe*

lieber aus ©iegfrieb, tfjeils $um erften SKale, theilS

(wie namentlich Driftan unb Sfolbe) jutn erften SKale

in richtigem 3e^maö6 un*> rechter Sefeelung hörte.

Da$u h^e ich ©enugthuung, meine öaterftabt

fid) im ®an$en fehr anftänbig benehmen &u fehen:

bie eigentliche haute voläe ueranftaltete ein fehr gut

geleitetes SJanfett (an bem ju nehmen ich ^c^er
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üedjtnbert war) mit guten Sieben angefefjener ßcute:

fura e$ $eigt fid) eine ©pur toon SJerftänbnifj ber

über Sweater, ffapellmeifter, erfte unb $weite lenore

hinaii§greifenben Sebeutung SBagner'3, unb Wat)r*

fdjeinlich wirb auch ber Srfolg für bie pecuniären

$wede ber SBagneroereine nicht unbebeutenb fein:

fofange e3 nämlich 9Robe bleibt unb ben guten

Hamburgern nid)t burd) ihre einheimifdjen „SKufifer"

unb „Sritifer" auSgerebet wirb: wo$u fie eine

bebenfliche Neigung f)aben. — SCBaS mir perjön*

lid) eigentlich ba$ Sebeutenbfte war: eine ruhige

persönliche Sefpredjung mit ben Seiben, war natür*

lieh, &ei tem ewigen Irubel unb 2Sagner'3 natür*

lieber Grmübung, nid)t recht ju erreichen. 2)afür

ääfjle ich auf einc friebltdjcrc ^Begegnung: unb im

$er$en bachte ich mir eigentlich als ba$ benfbar

Ängenehmfte, wenn wir h e i b e etwa einmal, in ben

©ommerferien, in Bayreuth auf ein paar Sage $u*

fammentreffen fönnten; bann würben wir SJier

wohl wirflich eine „frud)tbringenbe ©efetlfchafr aus*

machen. — Mufcer biefem $5ürftigften unb Slufjer*

lidjften wäre ich ic&* no$ rcc*)t xm ©tanbe, öon

biefen lagen etwas DrbentlidjeS $u fagen : mir prägen

fich bergleichen greigniffe ftetS erft allmählich unb

mit ber $eit immer tiefer unb bebeutenber ein: wenn

ich sumal meiner einfältigen ungefchidten Sefangen*

heit toergeffe, bie mich, namentlich bei folgen wirbeln*

ben fteftereigniffen , immer $u einer einigermaajjen

bummen Solle zwingen : ich ^eif* bann oft Weber $u

reben noch 3U fd)Weigen, währenb ich iuwenbig fo

bumm gar nicht bin. — SineS bringe ich fk** mit:

389

Digitized by Google



9io^be an Kictfc&e, 1873.

bie tiefe ©mpfinbung: wa$ bodj unferm ßeben unb

©ein biefer ÜDtann ift, für SJerftanb, ©inn, $er$

unb SBiHen ! unb idj blute nrirflidj, wenn man bann

enblid) Reiben fott, im innerften $er$en; Warum

mufj man benn in ber Sßüfte leben, wenn man bod)

im ©tanbe Wäre, ein reidjfteS Seben in ®emein(d)aft

ber Wenigen innerlich 3u
fammen9c^örtgcn ju leben!

Sefjrt man bann jurücf, fo gicbt e$ ein fd>meralid)e3

SRingen, bis bie erregten SBetlen fid) enblid) in ba8

matte ®epfätjd)er ber gewöhnlichen, erbärmlichen

S^iften^ $urücfyttringen laffen wollen. SBäre id) bod)

nidjt fo allein! nie fefjne id) mid) me^r als in foldjen

ßeiten nad; Dir, mein geliebter greunb, unter biefen

mattf)er$igen SWenfdEjen, benen id) mid) gar nid)t

f)od)mütf)ig überlegen, aber in feinem fünfte öer*

wanbt unb $ur liebenben Sröffnung zugetrieben füf)Ie.

[--]
Son S)ir war in ben wenigen ruhigen SKomenten

Diel bie Siebe, grau SBagner lägt S)id) öor fflllem

herjlid} grüften, $)id) bann um 3?er$eif}ung bitten

wegen tf)re8 Schweigen« auf Seine ©enbung: $u

einem orbenttidjen ©riefe fanb fid) in Serlin,

wo SBagnerä Dörfer waren unb weniger f)ier nod),

feine Qtit 2)a3 ie legramm, baä id) in if)rem

Kamen beförberte, ^aft S)u wol)t befommen. 2Ba$

fie öon Seinen „2}orreben" f)ält, Wie f)od) fie fie

fteüt, föreibt fie Sir felbft bei erfter (Gelegenheit

Ser Stuffafc über ben ^omerifd)en SBettfampf festen

iljr, wenn nid)t ber bebeutenbfte, jcbenfallS ber, auf

beffen Sahnen fie Sid) Weiter wanbeln $u fefjen am

3Reiften wünfdjte: tf)eii3, wie fie mir in etwa*
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up^oriftifc^ (ber ßeit wgeu) abgebrodfjner 2öeife

auSeinanberfefcte, weit bic eigentliche $^ifofopt)te wohl

tf>re ®ren$e in Schopenhauer erreicht höbe, theils

ttjctl fie folche Sbeen, eingehenber ausgeführt, als

mögliche URittel $u Seiner philologifdjen SKe*

habilitirung $u betrachten fcfjeint. SieS teuere ift,

wie wir wof)l beffer wiffen, ein 3rrthum. SSon ben

©efinnungen ber Seip^iger gegen Sein 33ud) mu&te

fie ©eltfameS aus einer Segegnung mit bem alten

SBrocfhauä (^^r, jcfjeint es, eine altere Stuftage feines

So^neS tft), ©eltfameS, nur nicht ÜberrafchenbeS, 51t

berichten. — SBie fciel t ch an Sich bad)te unb täglich

an Sich beute, brauche ich nu$t äu fa9cn: am
©tärfften in ber (fef>r bebentlicfjen, für SBagner wahr-

haft angretfenben) Sorftellung ber SKeifterfinger:

unter ben fonberbarften (SntfteHungen bacf)te ich an

bie fchöne Seit, wo ich bei Sir auerft biefeS ßauber*

gebidjt fennen lernte unb, auf baS aKertieffte erregt,

üon biefen Älängen umfpielt, tote in einer golbnen

SBolfe wanbette, ben anbern Softem unfichtbar. —
SBie gef}fS benn Seiner feiten «uffage? Unb wie

geht eS Sir, herzlich geliebter greunb ? SaS fchreibe

mir balb, unb grüfce ©erSborff, ben Stalienpilger,

fowie Stomunbt bon mir.

S. 9t
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Etcfcfäc an 9f?o^bc, 1873.

<TCr. 133.

9iiefcfd)e an Stoljbe.

93 q
f e 1 , 31. 3auuar 73.

£er$lich geliebter greunb,

id) mar franf unb lag $u 93ett, als ©ein crftcr S3rief

(am, unb bin nod) nidjt n)of)f, jefct tute Dein ^weiter

©rief eintrifft. 3)aS ift fdjön, bafc 2)u Did) burdj

mein ©tillfdjrocigen nid)t fjaft abfeierten laffen. 3d)

habe mit größtem Stauf 2>eine reichliche SMüthenlefe

aus ber erften Auflage angenommen unb ausnähme*

loS benufot: möge idj eS 2>ir in ädern recht gemalt

haben. (Sine Heine Umgeftaltung ber erften brei

Seiten tt>ar alles Umfänglichere, $u bem idj mich,

bei ber Sorreftur, üerftefjen fonnte; fonft habe id}

mancherlei in einzelnen äBorten noch nadjgebeffert

ßeinc neue SBorrebe, fonbern alles, mie eS mar. —
3njttrifd)en bin id) Preisrichter geworben: ber

Allgemeine beutfe^e 9J?ufifoerein hat einen ^reis Don

300 %$akx auf eine fünf*S3ogen-®d)rift populärer

ÜKatur über SBagner'S 9übelungenbichtung auSgefefct:

^rofeffor £et)ne, ^rofeffor ©imrod unb ich tfi*

bie SRid)tcr, erftercr auf meinen Sßorjchlag. 3)aS ift

bod) ein anftänbigeS Gollegium. J)en ^reiS fyabc

ich, öon urfprünglich 100 Später, auf 300 empor*

gejdjraubt unb freue mich bc& gelungenen SBerfeS.

— 3d) beute über Organifation eines fdpoei$e*
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rifdjen SBagnerbereinS nach- SBciläufig : lieft

5)u ba3 „3RufifaliJche aBochenblatt" ? Son SBagner

froren ^crrttc^e SReifeberidjte barin, toon mir ein

furiojer Ängriff auf Sllfreb 2)otoe. Äannft S)u nid)t,

in irgenb einer Dftern*2Wuße$eit, einen Heinen Sluf*

fafc für bte« 3Bod)enblatt machen, ich meine bon

unferem fiaienftanbpunfte au«: etmaä über unfre

Satjreutfjer Hoffnungen, etwa anfnüpfenb an unfre

bort verlebten Sßfingfttage. Sä ift ba8 einzige 331att,

too mir bon ber £eber unb $u ben Unferigen reben

fönnen. ©eftern fdjrieb ber 3taliener ©erSborff,

5(orens*beraufcht. S)u fommft auch im S3riefe bor,

folgenbermajjeü : „SRohbe'S Stellung unb unfre SBün*

fdje für ihn Ijabe ich mit gräulein bon 9Ret)fen=

img befprochen unb unferen greunb ihrer gürforge

empfohlen. SBenn fie ©elegenfjeit finbet, ü)n aflein

in fef)en, fo mirb fie §errn öiflari bie ©ad)e uor*

tragen. Siefer ausgezeichnete SKenfd), ben ich neu«

Iid) fennen lernte, mirb fidjerlicfj Me$ tfjun, mag in

feiner ftraft fte^t. ®r hat fef)r großen ginflufj ; ober

freiließ auch bie geinbe, bie Pfaffen unb Sejuiten,

finb mächtig unb rühren fid) mie bie SKaulmürfe."

SReine 93ilbung8uorträge überfefct gräulein bon

SDtetfenbug in'« Stalienifche unb mirb fie bann in

italienifc^en 3eitfcf)riften erfdjeinen taffen : fie merben

noc^ naioer Hingen, e3 ift f)intmlifd). — 3cf) bin

fefyr öergnügt, baß grau SSBagner einige greube an

meinen „SJorreben" I)at. S)u fennft fie nicht? (Sin

#auptftücf ift brin, baS erfte, „über ba3 ?atf)oS ber

SBaljrfjeit". —
3d) Hage eigentlich gar nicht mehr, außer menn
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id) an 2>id) benfe, mein geliebter gfreunb. SBarum

mufjt Du bort oben tote ein (Stebär einfam fyaufen?

SBaS mad)t benn bie Unioerfität8gefd)id)te? dlod)

nid)t fertig? — 3n greiburg empfinbet man, nad)

neuen ©engten, \tf)t ftarf bie Dummheit, bie man
mit Seiler begangen f>at.

(Sine Heine, fjödjft auffallenbe Schrift, bie 50

Singe falfd), aber 50 Singe toaf)r unb ridjtig fagt,

alfo eine feljr gute ©djrift — öerfäume nid)t ju

Icfcn : ber Site! ttmrbe Unfereinen mdjt an$tef)n,

barum ratfje id) fie Dir eigene an. Sßaul be 2a-

gatbe, Über ba3 SJcrfjältnif} be£ beulen ©taateS ju

Ideologie, Äirdje unb {Religion, ©iktingen 1873.

2)ieteridj'fd)e SerlagSfjanblung.

©obann lefc idj Hamann unb bin fef>re erbaut:

man fiefjt in bie ©ebäquftänbe unfrer beutfdjen

Dichter* unb 2)enfer-SuItur. ©eljr tief unb innig,

aber uidjt&oürbig untünftlerifd).

3d) fcf^reibc übrigen^ lieber über bie alten

gried)ifdjen $f)Uofopf)en: unb irgenbtoann fommt ein

SRanufcript, gur 5ßrobef an 3)idj. — $aft 35u benn

ba3 Programm beS ^ßrofeffor Dberbed, an bem 2)u

einen treuen, freunbfdjaftttd) gefinnten SWenfdjen fjaft,

befommen? @r fdjidte e3 gerabe toäfyrenb ber

©turmftutf). SBir fürchteten, e3 möchte $u ©runbe

gegangen fein.

Über Srodf)au$ fdjreibft S)u, toa* toir »tte nriffen,

cmpfinben unb bebauern. @r ift ein burd)au8 an*

ftänbiger SKenfd), baä ift tuafjr unb im öoflen äKafce

betoäfjrt. [ ]
— 2BaS f)at benn ber alte 33roa%

fjauä 51t grau SBagner über mid) gefagt?
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Scfj f)abc redjt an Did) unb (Sud) gebaut, in bcr

$eit bcr Goncerte.

Süfo im ©ommer 33atyreutf)er (Sonett! SBir als

bic fflifdjöfe unb äBürbentrftger bcr neuen Äird)e!

3d} möchte fo gern nod) ettoaS litterarifc^ $ur JJörbe*

rung unfrer ©adje tfjun unb tteifc nid)t wie. 8(tle3,

tuaä idj projeftire, ift fo fcerlefcenb, aufreigenb unb ber

gförberung junäd)ft entgegentoirfenb. Dag man

felbft mein fdjtoärmerifd) gemütliches 33ud) fo übel

genommen ^at! ©onberbareüDlenfd)en! 8Ba3folIun(er~

ein« nur machen! 2lu3rufe$eid)en unb grage$eid)en,

®3 lebe bie greunbfdjaft unb ber treuefte greunb

(Srtoin 3tof)be!

5r. SRiefcföe.

SRr. 134.

SWic^f cf>c an 9tof}be.

[Safel, 21. ftebruar 1873.]

©rfiebter greunb, id) f)öre nichts Don Dir unb

toiH t>on £er$en iuünfdjen, bajj nid^t ein Übelbefinben

bie Urfadje babon ift. Denn e3 ift ein Äunftftütf, in

biefer 3af)re3$eit nic^t franl gu fein; id) felbft fdjleppe

mitf) mit einem grippenartigen 3uftanbe öon SBod)e

ju Sßodje, bod) in aller §eiterfeit beä @emütf)$,

toenngleid) arg t>erfd)nupft. Scfct ift übrigens baS
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Detter toonneöofl, unb $u g-aftnachten null idj einen

SJerfuch machen, ben Sßiertoalbftätter ©ee für ein

paar Sage tyeimjufliegen : toäreft S)u babei! 9Kan

hat ^ier ba3 ©djöne boef) in beneiben&oerther SRähe:

unb toenn ich 2)ir fage, baß idj Oftern, nad) mehr*
jähriger ©etoohnljeit, auf eine SBodje nad) SKontreuf

gef}e, fo ift e8 bod) ein rechtes ©lüd, fo etruaä ohne

Diel «uf^eben« jeberjeit ausführen $u fönnen. —
Snjttufchen bin id) leiblich tljätig getüefen unb höbe

an meinen alten griedjifdjen ^ß^ttofo^en gearbeitet,

über tüdd^c nad) ben Dfterferien ein opusculum er*

fdjetnen ju laffen eine angenehme Hoffnung ift.

83i3 baf)in roünfche mir 9iuf)e, ©efunbheit unb

Freiheit Don Unterbrechungen öerftimmenber 8rt:

benn bie Unterbrechungen an fid) finb mir fefjr lieb

unb notf)toenbig, &orau3gefefct, baß fic mich

franf unb beforgt madjen. S)ie ^ilofop^ic ift eine

^ßerfon, bie ich toechfefoeife mit Siebe unb £a& öcr*

folge: ntitunter flüchte ich fogar au$ Sfel ober 28utf).

3)ann finb mir Unterhaltungen anberer Strt 93ebürf*

nig; fo habe ich in ben legten Sagen ein £och$eit$*

gejehenf für gräulein Olga $er$en gemacht, bie

fich im ÜHär$ mit §errn äftonob öerfjeirathet: eine

merhänbige Gompofition, für baS ©hepaar beftimmt,

unb mit bem Sitel „Une Monodie k deux". ©ie

ift gut geraden unb ttmrbe mir feine fflülotü'fdjen

Sriefe $u$ief)en.

Äu8 Satjreuth ha&c ^ c 'nen ^ngen Srief Don

3frau SBagner. Son bem Hamburger unb bem 93er*

liner Soncert f)abtn fic 12000 Sfjafer mitgebracht

Über bie Hamburger Auszeichnungen fchrieb grau
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Söagner befonberä beglücft: Steine Saterftabt Ijat ben

beften Saft t>on bcr SBelt bettriefen. — Siefeft $>u

ba« „2RufifoIifd)e SBodjenblatt" ? 2)er Dr. guc^S f>at

fid) fiofce unb ©ertrinuä als aestheticos öorgenommen

unb prügelt unb f>aut tapfer barauf lo8.

9Zeulid) tyabe idj in einem „(Soangelifdjen Sin-

niger" über midj (Einiges gelefen, tt>a8 mir auf

SBodjen hinaus £eiterfeit t>crfc^afft : icfj ttmrbe ber

„in'3 SWufifalifcfje übcrfcfetc SarttrimSmuS" genannt,

meine £f)eorie fei ber „Debeloppi$mu3 be8 Ur*

fc^teixnS" u. f.
to.: furj bie üoflenbete XoII^eit

!

— ©in 93ud)f)änMer l)at mir angezeigt, im 33örJen*

blatte (im buc^ftnblerifdjen) fei ein neuer Hrtifel be«

Dr. 2B.*2RöKenb. gegen mid} (ober un8) angelünbigt

— nrieber bei ©ebrüber Sorntröger. 3d) Ijabe aber

berboten, mir bergleidjen $u$ufenben, fenne audj feinen

flRenfdjen, ber e3 gelefen f)at, fjoffe übrigen«, bafe

2)u ebenfo berfäfjrft.

SRun mufc icf) $u SKittag effen, bodj »erbe idj

auf 2)id) mit Dberbecf unb SRomunbt anftofjen, bie

ebenfo ttrie idf) ©einer immer mit S3etrübnif$ gebenfen,

mit Setrübnifc, bafc SDu nid)t l)ier bift! Sief), ber

leufei! SBarum ni^t!

2)ein

3f. s«.

397

Digitized by Google
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9lr. 135.

5Rof)be an Sfticfcfdje.

Äiet, 27. gcbruur 73.

äKein teurer greunb!

3d) banfe Dir bon $er$en für Steinen legten, fowie

für ben borljergefyenben SJrief: id) felbft wollte ftets

fdjreiben, namentlich um bon Deinem SBefinben ®e-

nauereS unb SBerufjigenbeä $u fjören, aber id) fcfjob

e3 immer wieber auf. (Sin ©lücf nur ba& Du
enblid) wieber in ber öefferung bift; id) fürdjte, Du
nimmft Dtd) nidfjt t)tnreid)enb in &djt, unb ttjuft

nidjt fyinreidienb im fünfte einer gewiffen plebejifd)en

Berftreuung öon cinjamen ©ebanfen, bie ben 3fo*
lirten, wenn man fie ununterbrochen walten unb

weben lägt, allmäl)tt<f) aufreiben. Std), warum in

aller SBelt I)ätt ba3 fatum un« Selbe fo ftarr unb

weit getrennt: was wollten wir ^ufammen für

ein öortreffltc^cS fieben führen, unb all ber $aljllofen

geinbe unb Sftörgler fpotten : unb nun iff8 bod) eine

redjt miferable ©fiftena, meine aumal, bie idf) in

Häglidjer Dumpfheit fo weiter fpinne. — Dabon fein

äöort mef>r; gefegt Ijat mir $um ®lücf auger einigem

©djnupfen nichts: aber fe^lt ginem nid)t3, wenn
man fo mit $ufammengefalteten unb gepreßten klügeln

wie in einer 8rt SBinterfdjlaf liegen mufi?! —
©efjr freue id) mid) auf Deine nädtften Äuffäfce,
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föofcbe an Wefcfdje, 1873.

Don bcnen bcr über gried)tfd)e *ßf)itofopf)ett, wenn id)

S)ich red^t berftehe, fogar im SDrucfe erfdfjeinen foll.

©d)icf mir nur auch ba3 Surf) bcr SJorreben noch

einmal $u irgenb einer 3eit. Sßieweit ift e3 benn

mit ber feiten Auflage ber „©eburt"? ©cfjärfe

nur bem @. SB. Srifcfö e'n
r

er rtraa3 beffer für

Sertrieb berfelben forge: mit meiner Slfterpt)ilo*

togie hat er e3 fo feltfam gehalten, bafe ein tyefiger

S3ud)^änbler mich neulich ganj erftaunt über bie

©jiftenj biefer ©cfjrift interpcßirte, tum ber er bis

baf)in gar nichts gewußt ^atte! (Sin fonberbarer

©d)äfer! Sud) fein SBochenbfatt fdjidft er, obwohl

toieberfjolt t>on mir aufgeforbert, mir feit SReujahr

nid^t mehr: einige Shtmmern fafj ich bei SBagner in

Hamburg, barunter auch Seinen etwas feljr furiöfen

jtngriff auf $erm S)ot>e. hoffentlich fc^ieft mir jr.

nun nädjftenS ben ganzen Stummel. — #ineinfchreiben

mag ich übrigen» jefct wenigftenS nichts: uf) ^abe

eine Sßeriobe be$ ©d)reibe*efefö, bie immer auf einer

fdjwer ju überwinbenben S3erftimmung beS einfam,

xakmolotv hl l-elvoioiv Sebenben beruht. — öon
ber aweiten S3rofdf)üre be3 2BiI.*9RölI. habe auch id)

Nachricht befommen : id) war neugierig genug, fie $u

befteHen. antworten »erbe ich (benn biefeS SBerf

geht natürlich gegen mich) ftd)** nur m aller*

äufcerften ftalle. [ ]
— Sei ßarnefe ftanb

ja neulich bumme§ ßeug über Stein Such : erftdjtlich

öon 3i*nmerman ttf ^em Serfaffer einer un*

geheuer langweiligen Äfthetif. — [
]

$ier höft S)u einen wahren ©d)nupfenbrief, mein

geliebter greunb. Sdj bin nicht hoffnungsvoll, aber
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nicht eigentlich berftimmt, bebenle bielmehr tägüd) in

meinem #er$en, toit glücflid) im ©anjen ein Gk\fy&

$u nennen ift, ba8 (Einem in bet Sugenb, bei gän$*

lieber $offnung$Iofigfeit für bie 3*rfunft, bod) für

bie ©egentoart bie 9Rögli<f}feit eine« füllen äBadjfenS

in bem, tua3 oon ächter SUbung unfereinem affimi*

lirbar ift, gewährt. S)iefe3 ökfüfjl ftiHen unb fteten

2Bad)fen8 ift faft ba$ (Sinnige, totö mir, in biefer

ffälte be8 Sebent öon ©lücfäempfinbung übrig bleibt;

baneben preife ich baS ©djidfat, mir einen fo treuen

unb ächten greunb befdjeert ju fjaben, wie 2)ich:

unb fo wollen wir einanber treu toerbunben bleiben.

3n alter Siebe

2>ein & 9t.

A propos: wo fteeft benn unb loa« fdjreibt ®er$*

borff*3talin$ty ? ©rüfee bodj SRomunbt unb Döer*

beef, beffen Programm ich mit meiern Sntereffe ge*

lefen Ijabe, wie ich 2)ir auch fdjon einmal getrieben

^abe.

3lr. 136.

9ßiefcfcf)e an SRohbe.

[Safel, ca. 22. SWäq 1873.]

©eliebter 3f*eunb, geftem gieng auch ©emefter,

ba3 a^te meiner (Erfahrung, gum leufei ober wohin
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SDu witlft, unb Ijeute giebt e8 bie SRögfidjfeit etwas

aufeuatfjmen. Slber e8 Will nid^td 9ted)te8 mit bcm

Slufat^men »erben, wenn id£) nid)t erft mit meinen

greunben grieben ferließe : benn biefe tterben mir

$ürnen, wie feiten id) ©riefe fdjreibe unb tote un-

bantbar id) midj gegen ifjre brieffdfjreibenbe Siebe

benehme. Steulid) befam id), in ben fjaftnac^tstagen,

bei tiefer SSerfttmmung, ©eine 3eilen, geliebter greunb,

unb öerwünfdjte lieber ben $)ämon, ber uns trennt,

ober, um gan$ bireft gu reben, ba$ bumme 93c*

nehmen ber JJreiburger, 2)idE) ^aben fonnten

[ ]. 9*un fifcen wir auf unfern ©tü^Idjen unb

fommen nidjt jufammen! Seben ©rief möchte man

fludjenb beginnen unb fdjliefcen, ja idfj empfehle Sir,

für unferen ©ebrauefj, ba3 neue 2Bort ,,id) Brief*

fluche, 3)u brieffludjft" u. f. w.

Übrigen« bin id), wie id) red)t empfinbe, biel

beffer baran als S)u. Düerbed unb SRomunbt, meine

Sifdh $au^ unb ©ebanfenfreunbe, finb ber treff*

lidjfte Umgang oon ber SBelt: fobaß id), nad) biefer

Seite, ba8 &d£)$en unb ba3 Äräcfoen gan$ abge*

tfjan tjabe. Stomunbt fjat geftern fein erfteS ©emefter,

als Wabemiler, gefdjloffen unb f)at einen großen

fatfjebralen furor in fidj öon biefem erften Serfudje

baöongetragen. @r Ijat ba$ Sntereffe ber ©tubenten

wirflidj erregt unb wirb gan$ gewiß in feinem (Sie*

mente fein, toenn er Academicus bleibt. Doerbecf

ift ber ernftefte, freimütf)igfte unb perfönlidj liebend*

würbig*einfadE)fte ÜRenfd) unb Jorfdjer, ben man fid)

$um greunbe Wünfdjen fann, babei oon jenem 9ta=

bifaliämuS, otjne ben id) nun fdjon gar nid)t mefjr

II. 36
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mit Semanbcm umgeben fann. 3u bcn Dfterferien

wirb er ein SDofument biefeä 8tabifali$mu8 , ein

öffentliches ©enbfdjreiben an *ßaul be fiagarbe machen.

SBaS im öertauf eine« 3ahre$ bon uns Rammen
an mistigen unb eingreifenben Dingen befprodjen

Wirb, ift ber SKaffe nad) fefjr grofe, unb ich empfinbe

fortwä'hrenb babei, was man entbehrt, wenn man

Dich entbehrt. Unfer fieben fofl noch lang genug

fid) Ijinfpinnen, um ju Jorgen, baji öieleS ©ewollte

$ur ST^at wirb; aber für uns Seibe ift es irgenb*

wann einmal necessitas, auf ammen juleben, eben

biefer „Saaten" I;albcr.

3dj ^offe, balb fo weit $u fein, Dir ein größeres

©tuet meine« ganj langjam fid) gebärenben S3ud)e3

über griedjifche ^J^ilofop^ie $ur öortäufigen Sinfid>t

ju überfeuben. Über ben Site! ftefjt nichts feft;

wenn er aber lauten fönnte „ber ^ß^ilojo^ als Str^t

ber ßultur", fo fiehft Du, ba& idj mit einem frönen

allgemeinen unb nicht nur fjiftorifdjcn Problem $u

tf)un ^abe.

3n Scipjig ift bie ©efcer*9Ingclegenf)cit noch ntc^t

georbnet, ba^er große Ser^ögerung ber ^weiten 5luf*

läge. Wilamowitzii ^weites @tüd l)abc ich Briefen

:

man fd)idte e$ mir in'« $au$, unb ich fan^ c^ luftig

genug unb ganj unb gar fich felbft abthuenb. ©er$^

borff h^t ben ©djäfer in 9lom gefcf)cn; ich

Dir feinen ©lürfsbrief, bamit Du mit mir an bem

©lücf bcS „taumclnben 6atmlier£" Deine greube ^aft.

3üngft war bie SBerheiratfjung &on Fräulein

Dlga ^er^en mit $errn 9Ronob aus SßartS. 3ch

erjdjien mit einer §od)jeit3compofitiou , öierl)änbig,
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folgenben SitelS, ber als ©tjmbol einer guten (Sl)e

gebeutet »erben foll

Une Monodie & deux.

gfräulein öon 3Ket)fenbug ift tief unglücflidj unb

fefjr bebauernSttmrbig, ftc bat micf>, id) möge jefct

Dftern if)r nadj glorenj fommen, um fie ettoaä

$u tröften. ßeiber fjabe id) feine ober fo gut tote

feine gerien, S)anf bem efjrenfcertljen Sßäbagogium.

9tid)arb SBagner I)at mir feine bisher nod) un*

gebruefte Schrift öon 1864 „©taat unb SReligion" $u*

gefanbt, urfprünglidj für ben Äönig bon Samern

»erfaßt; id) bin tief erbaut. ©o fdjreibt jefet fein

Sftenfdj mefjr über Religion unb ©taat, befonberS

nid)t an Könige. —
Seiläufig: toeldje ©fanbafgefd)idjte meint benn

SBifamottifc mit ber Semerfung über ben „$f)ilo*

logifdjen Sinniger" c. ©. 3 feine* $ampf)let8, 8n*

merfung. 2)er alte Seutfd) ift bod) nidjt aud) boppel*

iüngig ?

3d) §abe immer toergeffen, ben Äuffafc über ba8

Certamen Dir 5U$ufd)iden, ber nun fdjon gan$ ab*

gelagert ift unb bod) nidjt beffer geworben. „9timm

fte freunblid) an!" fagte baS ffiinb ^um Sater an

feinem ©eburtstage unb ließ bie Sorte in ben Srecf

fallen.

SBenn wir nur nod) eine anbre ffunft gelernt

Ratten, tljeuerfter Jreunb, um jufammen burd) bie

SBelt }u gießen ! 3)enn als Eonjefturen*3)ad)8l)unb fyrt

man toafjrlid) fein c^rüc^cö ©eroerbe. Orgelbrefjcn

ift beffer. 3n biefem ©emefter f)atte id| e3 $u $tt>ei

26*
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3ufjörern gebracht, ber eine war ®ermanift, ber

anbre 3urift, beiben trug i<f) SR^ctorif toor! @S
fommt mir fo unglaublich öerbrefjt toor, befonberS

wenn id) bebenfe, baß ber Eine ein perföntidjer

(Sntyuftaft öon mir ift unb ebenfogut für mid)

©tiefei widjfen, als twn mir 9M)etorif työren würbe!

9tä(f)fteS ©emefter wirb es etwas beffer fielen

:

baS <ßäbagogium wirft ein paar gute Sßfjtfologen ab,

mit benen bod) $u uerfc^ren ift.

S)ie Abundantia-Öilber finb fjeute ^ier ange*

fommen, unb id) gebenfe unfrer vergnügten Seidiger*

Sßaumburger £erbfttage ! 2)aS wollen wir bodj beftenS

Wiebert)olen, biefeS 3af}r, nidf)t wafjr, befter greunb ?

3m ©ommer befugt mid) meine ©d)wefter. Slber

im Dftober $ief|e id) S)ir entgegen, nad) bem guten

Düringen. Dber wollen Wir in Bresben $ufammen*

fommen? 9*ur ja nidjt wieber in bem gottoer*

bammten fiei^ig!

3d) wünfcfje 2)ir reinen $immet, JjeitereS ©emütf}

unb empfehle, als mein ©tärfungSmittel, S)ir ben

Marcus Antoninus; man wirb fo ruljig babei.

Ireu unb Deiner ftetS gebenfenb

Fridericus.

Safel, SKitte äRar*. Kein! circa am 22. äRärj.

3m ©erSborfffdjen Sriefe fommt was SRülj*

renbcS fcor, Du wirft es finben, meine Vorträge

betreffenb. S)aS ift ein ftreunb.
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9lr. 137.

SRoI)be an SRiefcfdje.

Hamburg, 23. äRär* 1873.

©eliebter greunb

!

2Sarum työre #id) nun fd)on feit fo langer 3cit

gar nid)t& mefjr öon 3)ir? Ia$ mid) boc^ nädjftenS

rcenigftenS erfahren, bafj S)u md}t wieber franl ge*

toorben bi[t unb S)id) in guter (Stimmung füf)lft.

3toeiten£ aber überlege 3)ir fofgenben nmnber*

famen Sßlan. Stuf toiebcr^oltc Stnlabung 9tibbed3

befudje idj ifjn in $eibetberg bom nädjften 2)onner$*

tag, 27. äRärj, an. JBie lange idj bort bleibe, weiß

id) nic^t Sebenfatte aber mödjte idj, einmal fo nafje

$u Dir gerüdt, nid)t bie fettne ©elegenfyeit , S)ir

einmal bie £anb ju Rütteln, öerfäumen. [ ]
*)

SSon §er^en

Sein

*) [55a§ 2(u3gelaffene unb ein folgenber SBricf aitS Reibet*

berg Dom $ien£tag (1. Styril) betreffen leblglidj bie SRobalis

täten beS 8ufammentrcffenö (in SBattreutlj) am 7. ttpril.]
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Wietze an föofcbe, 1873.

9^r. 138.

9liefcfcf)e an 9tof)be.

[Sa fei, 5. ÜRai 1873.]

3;t)euerfter greunb,

bift Du wieber in bcr ©emeftertfjätigfeit barm?
SEBir fangen fo natfigerabe in biefen Zagen an. SBaS

©län^enbcS wirb es wieber nid)t, bodf) auef) nidjt fo

lumpig unb fo burdjau« mdfytid), wie im vorigen

äBinter. ©erSborff fdjrieb Ijeute SKorgen aus ©icilien.

Döerbed ift mit feiner Schrift (wir nennen fie „3u*

funftatfjeologte") fertig, aud) ber Serleger ift gefunbeu

— unb Wer ? Fritzschius ! SRatürtid) in fo fd)önem

©emanbe wie bie ©eburt ber SEragöbie auftretenb,

wirb fie nidjt öerfefjlen, alle tf>eoIogifcfjen Parteien

jur ffintrüftung $u bringen, ©eräborff f)at Siecht,

wenn er fdfjreibt, Safe! fei tmlcanifd) geworben. Äud)

ufj f^abe wieber etwas 2aöa gefpien: eine ©d&rift

gegen Daüib ©traufc ift $iemlidj fertig, wenigftenä

in ber erften ©fi^e — aber icf) bitte Didj um
@rabe^9iac§t*©tittfd)Weigen, benn e3 wirb eine grofce

SDtyftififation in ©cene gefefct. 3d) fam toon Sag*

reut!) in einer folgen anfjaltenben SKelandjoUe jurücf,

bafj icf) mi<$ enblidf) nirgenbä anberäwoljtn retten

lonnte, als in bie ^eilige äButlj.

pr bie 3"fenbung Deiner ©dfjrift über «eliuS

^ßromotuS (bis batjin mir fd)änblidfj unbefannter
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|jerr!) banfe idj 2)ir beftenS, fjabe fie mit fd)utbigftem

Sfiefpefte gelefen unb bcfcnnc nicfjt of)ne S)efperation,

burdjauS Derädjtlicfjer Sump $u fein gegen 2)id)

philologum. 2>afür fannft S)u aber aud) leinen

$t)mnu3 auf bie greunbfdjaft machen, nodj ben

$apft burd) bie äftonobie ^eraualoden (f)erau8lifcen

vulg.).

äBeifct $u, ba& unfer überaus fefttidjer SbfdjiebS*

trunf in Sidfjtenfefö mid) beraubt gemalt fjatte?

SJfämlicf) e£ trat baS Sßfjänomen ein, bafc icf) wä£)nte,

id) würbe in einem großen SRabe mit tyerumgebretyt:

babei würbe mir fd)Winblid)t, id) fdjKef ein, wad)te

in Samberg auf, tranf ftaffee: unb war 9Renfd) wie

äutoor. Verlebte bann ben JRadjmittag in SRürn*

berg, fowie ben 5 weiten Bftertag, unb befanb

mid) förperlidj ebenfo wof)t ate f)öd)ft, fjöcfyft fdjroer*

mütljig! Stobei waren alle fieute gepult unb liefen

im freien fjerum, unb bie ©onne fo tyerbfttid) milb.

Sßadjtö faufte id) nadj fiinbau ab, fufyr, im $ampf
öon SRadjt* unb SageSgeftirn, früf) um fünf VLty

über ben Sobenfee, fam nodj zeitig am 9t^einfatt bei

©djafföaufen an, machte bort SRittag. SReue ©djwer*

mutf), bann §eimreife ; au ßauffenburg öorbeifommenb

faf> id), baß bie ©tabt mächtig brannte.

£ier ift, für ben gangen ©ommer, ein greunb

StomunbfS eingetroffen, ein feljr nadjbenfenber unb

begabter SKenfdj, ©d)openf)auerianer, Samens SRee.

— 9titfd)I Ijat Wilamowitzium angezapft unb feffiefte

mir bie betreffenben Seiten beS Stfjeinifdjen SMufeumä

51L @ef)t mid) gar nichts an.

Übrigen« fjaben wir un3, wie mir Dorfommt, gar
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nidjt redjt gefprodjen, bod) ^aben mir $ufammcn
öiel gelernt unb erfahren — unb biefe ©emeinfam*

feit ift bod) tt>itf)tiger.

2)en Sortier Ijabe id) nid)t bejaht; tt>a8 mtd)

arg fränft. 3)er §au$fnedjt, ber tum mir fürfttiety

belohnte, war, tote mir eingefallen ift, ttafjrfdjeintid)

berfelbe, ben id) bamafe beinahe bie Xreppe hinunter*

geworfen f)abe. SlDe ©djulb rädjt fid} auf ffirben.

3n ©d)affl)aufen fyatt icf) ein bortrefflidje« Itnten*

faß getauft, mit einem Gutta-percha-Sinfafc: bie

linte geigt gar feine Oberfläche, unb bie geber beö

©djreibenben brüeft erft jenen Sinfafc ettoaS nieber:

fo wirb bie Stinte nidjt ftaubig unb bie geber nid)t

übermäßig Doli: unb barum fdjreibe id) Ijeute fo

fdjön, baft S)u nichts Iefen fannft, nidjt tt>at)r?

9Jun, fo ttjoflen toir benn unfer 3)afein weiter*

fd)Ieppen unb ben SSerS meines greunbfdjaftSfjtjmnuS

fingen, welker anfängt „ftreunbe, greunbe! galtet

feft gufammen!" SBeiter ^abe id) ba& ©ebidjt bod)

noc^ &er $*)mnuS felbft ift fertig — unb

bieS ift ba$ metrifd)e ©djema:

«_w_„ „ftreunbe, ftreunbe, galtet feft jufammen!"

:::::^v ^rei§an$jcf)reiben on alle

ZZZZT"" meine ftrcunbe, barauf einen

Er:r_~-— *er« jn.bidjten ober jroci!

3d) badete, e$ ttmrben toäfjrenb be£ 93rieffd)veiben&

einige £errn ©tubenten fommen, um ju meinem

Collegio fid) angumelben. S)enn e$ toar meine

©tunbe; aber e3 ift feiner gefommen.

SBe^e! 2Bef)c!
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SRo^be an SKicfcfdje, 1873.

Slbieu, mein Heber, guter greunb! Unb beute

meiner freunblidj.

»ein 5r. 9t.

»afel, 5. äRai 73.

Kr. 139.

«o^be an SRicfef cf)e.

SHel, 20. 2Rai 73.

ÜRein lieber greunb!

S)u ttrirft mid) langft für beu treulofeften aller

Srieffdjreiber gehalten f)aben, tuegen meine« langen

unb nidjt fibeten Silentium. 3d) bin biefeS SM
äiemlid) frei ton ©djulb, benn id) bin in einem efel*

mäßigen Ockfen fo über bie Dtyren berfenft, baß,

toenn am Sbenb bie für allerlei ©uteS unb Stoff-

liches, als 5. 93. aucf> S3rieffd)reiben, beftimmte Stunbe

fommt, id} meift an ©ef)irn unb klugen ju allem

Vernünftigen unfähig bin, t>or Srmübung. [
]

2>eine ganj bortrefflidjen, feljr fein unb lieblidj ge*

fponnenen Alcidamantea tyabe id), als in eine bor*

peripatetifdje Sßertobe auSgefponnener fiitteraturfabel*

freife gehörig, fdjon mit Suft unb ßob toertoenbet, ja

auSgelifct [ ]

SSon unfrer frönen 3ufammenfunft bin id) of>ne

©efäljrbe $eimgefe$rt [ ] Hudj mir l)at 3ttifd)l

fein Erotema gegen Wilam 0 1 c h jugefdjicft. [
]
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2Bekf>er (Sfct hat benn neulich 2)ein Sud) bei Onfel

Ceutfd) angewiehert? 3dj faf) nur hinein; baß bod)

immer bie Slinben über bie garben am Seften

unterrichtet fein müffen! [ ]— ©ef)r gekannt bin td) auf DöerbecfS S3ranb*

fd)rift. (©rüge bod) ihn unb Stomunbt ^er^Iic^.)

fiagarbe f)abe ich erft jefct gelefen, mit großer ©tär*

fung, in bem fefjr fräftigen, ja aufteren Äpofteltone

unb grnfte. Namentlich n>a$ er öon einer mehr als

„hiftorifdjen" Ideologie, ate einer SInleiterin $ur

Stelig ion fagt, ift bortreff(id). Site S$orau3fe|jung

muß man ifjm freilich immer zugeben, baß auf bem

©runbe be8 trüben ©Crammes „chriftlicher" Irabition

eine äd)te, lautere, ganj eigentliche (üor Sltlem, n i d) t

rein mora(ifd)e, fonbern metaph*)fif<he) Offen*
barung ruhe: fonft hat bie neue n xi)tolo$it

u
, in

ihrer ^ i ft o r i f c§ e n Slrt, gar feinen ©inn. —
grappirt f)at mich feine SKeinung über ba$ 3ohannc*s

eöangelium : ich *)a&e & ncu geJefen unb ber gän$ftdjc

fanget an 3)ogmen läßt e$ freilich fe^r a^ er*

fcheinen: man fieht eigentlich nidjtö ate einen, burdj

feine Sßerfon ganj magifdh ttrirfenben #eitelef)rer, ber

ben Untergang be3 xöopog oltog öorauäfagt, $u bem

er felbft nicht ate {Richter, fonbern ate ber

an ihn ©laubenben fommt Nichts fann übrigem*

wehmütiger fein ate bie üollftänbige Sinfam*
feit, mit ber er, nach SohanneS, auch un*et \tinen

Süngem ftanb. [ ] SDiefe Sage Werben und

tn ttmnberbaren (Srinnerungen bereinigen. Slufbalb:

vale meque ama.

QdöXoyog.
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SRr. 140.

9tof)be an 9iiefefd)e.

Äiel, 20. Suni 73.

SKein lieber JJfreunb!

Snbfid) ift tüoiji 2)eine böfe ä^ßXv^aig fo weit ge*

wichen, baß man e$ wagen fann, mit einigen QtiUn

fein äRitgefüJjt aussprechen, of>ne eine neue 8er*

fdjlimmerung be8 Übels bamit f)erüor$urufen. 2ln

©eräborff, ber mir üon Safel aus einen fo freunb*

liefen 95rief fcfjrieb, hätte id) tängft wieber getrieben,

wenn idj irgenb eine SSorftetlung baüon gehabt hätte,

wie lange er fidj eigentlich bei (Sud) aufhalten unb

alfo üon einem eüentuellen (Schreibebrief erreicht

werben würbe. S)ie Snwefenfjeit unb thatfräftige

#ülfe biefeä treueften aller Äameraben muß 3)ir

freiließ eine große Erleichterung in ber Sßotl) gewefen

fein: id) bitte, ihn, wenn er noch *n ®afcf ift üon

^erjen üon mir $u grüßen. S)u aber, tfjeuerfter

greunb, nimm nur üor SlHem ba3 foftbare Äugen*

licht auf baS ©orgfamfte in Steht, ohne bad wir

nichts finb ate miferable ftlebermäufe, e(enb piepfenb

unb grübelnb, fiebrig umhertappenb: bem „Unbe*

wußten" be3 $errn öon £artmann burdjauä üer*

gleichbar, at8 einem SKauIwurf mit au8geftod)nen

Lütgen.
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föo^be on SKte&fäe, 1873

2Rtd) verlangt fefjr, etwa« 9&äf)ere3 mm bem Ser*

lauf ber Shranfijeit gu fjören: b. f). wenn eben biefe

$ranff)eit of)ne Sefdjtocrbe gu fd^retben toerftattet

3d) bin nodfj immer baS alte Sltferpferb, odjfenb

unb geteerte* fiom gerftampfenb, Don früfj bis

Slbenb, effenb, öerbauenb, fdjlafenb unb babenb, Don

©ebanfen wenig geplagt Sela. — [ ]

Stogegen bin icf) gu Sßftngften in Äopenljagen ge=

toefen, unb f>abe mit allergrößtem Sntereffe eine gang

frembe Sjifteng einmal um mid) t^crflut^cn laffen.

SJerftänbe man biefe fettfam tönenben ftfattjen, f°

erführe man fidjerlid), bafj ba$ Seben bort fo gemein

Dertäuft, wie überaß in ber SBelt; fo aber, gang

fremb unb unoerftefjenb, macfjt biefe« ©etöne einen

fo fonberbar angtefyenben unb anregenben Sinbrud,

wie eine bfofce Snftrumentalmufif, bei ber ber ^ßfyan*

tafie gu allen benfbaren 5^9cn &cr Staum gelaffen

ift, ober ein ©efang in frember, unöerftanbner Spraye,

bie ebenfalls ba8 ^ngieljenbfte hinter if)ren fremb*

artigen Ionen ftd) öorgufteflen erlaubt. 2)a3 ift ber

Steig ber grembe. (58 ift übrigen« ein feljr lieb*

tidje«, fonberbar weiche« unb licbenSttmrbigeS 3nfel*

lonb. [
]

©rüfce alfo öor SlHen ©erSborff, aber aud) bie

gange „engere lafetrunbe" im fiopf bon ©ergen:

mit StuSnafjme beS „SRüffefgefpenfteS", baS mir ®er$*

borff fo braftifdj tjorgemalt f)at. [ ] 33Ieib

mir gut
;
unb forge für 3>cine ©efunbljeit.

Sein (S. SR.
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ftoljbc an SHcfrföe, 1873.

%c. 141.

SRofjbe an 9üefcfd)e.

glorena im Sßoftgebäube,

[£erbft 1873] S)ienftag.

Siebfter greunb!

3n aller (£Ue nur folgenbe Anfrage, bic aHmälj*

lidj „aeitgemäf}" wirb: mann beginnen (Sure gerien,

ciofc, wann »erlägt S)u fflafet? 3$ möd)te ba3

wiffen, um banad) meine »eitern SReifepläne ju be*

ftimmen. SBenn 3)u nämlidj gegen ffinbe September

unb Änfang DItoberS in 33afel bift, werbe id) jeben*

fad« meinen SBeg über biefen „^ßlaf nehmen; fonft

madje id) einen anberen SRüdweg. Slfo bitte id)

2)id), mir nur mit $wei SBorten Deine $(öne mit*

jutljeilen, unb $war, in boppetter, wenn aud)

ibentifdjer 3faffung, berSorfidjt unb ©idjerljeit wegen:

nämlid)

Signor Rohde (weiter nid)t8! beutlid)

getrieben)

Genova, poste restante

unb: idem Parma, poste restante.

©oweit biefeS. 3nt Übrigen ift über meine Weife

9läf)ere3 fo furj nidjt $u fagen: 3rforen$ ift über alle

®ebanfen unb SBorte Ijerrlid), jefet ift aud) ba3

Söetter, nad) ftarfen Stegengüffen, abgeführt, ba3 ßid)t
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Fjerrlid) unb bic £uft erquidenb fdjön, redjt bie „feine

Suft" öon 3tf°rcn& bie ja bie feinen unb granbiofen

Äöpfc ber alten $tit erzeugt fjaben foll. ©crSborff

foD nur eilen, ba& er l)erüberfommt. ©treibe mir

bod) audj über feine $läne unb ebentuetlc SWög*

lidjfeit be8 3 ll
f
ammcn ^reffcn* : a^ boppelt, ba

©riefe I)ier „mel)rfd)tenS
a

überhaupt nid)t anfommen,

unb boppelt immer nod) eljer als einfad).

Figurati, tt?en idj als lieben SRitbemoljner ber

casa Nardini, in ber id) bis bor einem ©onnabenb

unternommenen ÄuSflug nad) ©iena wohnte (jefct

bin id) umgebogen), entbedte?? Unfern eblen greunb

£errn Ulr. bonSBilamottufc, genannt Dr. phil. !
—

$)a3 Rapier gcf)t $u ©nbe, addio unb auf balbige

SRadjridjt.

SJon &cr$en S)ein

@. SR.

SKr. 142.

SR 0 1) b c an SRtefcfdje.

Hamburg, 14. Oftober 73.

9Rein lieber greunb,

©inen ^er^lic^en ©lüdtounfd) auüor, ber S)ir

©cfunbljeit unb Jreubigfeit bringen foll, unb neue

Äraft sunt Unzeitgemäßen, ba8 allmäfjlid) immer

„Seitgemäßer" werben möge. 3d) werbe morgen
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<Kol)bc an *Kicbjd)e, 1873

9J2ittag in ftißer Srinnerung ein ©IaS auf 2)cin

Sßofjl unb bic 2)auer unfrei 93ünbniffe3, in bem

mid) ber lefcte SSafler «ufentfjatt neu beftärft fjat —
leeren. Exaudi nos, daemon, unb (oft uns enblid)

einmal i u f
a m m e n leben unb finden : baS fei aud)

für mid) ber liebfte Söunfd). 5tber baüon fann wofyl

aunädjft nod) nid)t bie Siebe werben (Seim).

[ ] SBie feltfam überragt e$ Einen bodj

immer auf3 Sßeue, &u bemerfen, bog bie meiften,

nämlidj, bis auf gana SBenige, alle 9Renfd)en ftatt

in einer $wedt>otlen „Steigerung" in einem jieUofen

*ßrobiforium bis an iljr ©nbe fo fortleben, eigene

lid) gef)t eS ®inem felber wofjl aud) fo; aber bie

Snbern fteHt man fid) unwißfürlidj glücflidjer unb

weniger bem t)arm(ofen „SSied;" gleidjenb bor, baS

biefe ßielloPgtett gau$ naiö jur ©djau trägt. Stlfo,

nad) biefer „©djwetfung": e3 mar fe^r ungemütfjlidj

[— —]. 8m anbern Sage nad) Seidig. SDort

toerlöfdjcnbeS ÜRefjfeuer, alte wof)Ibefannte 2)üfte, fjalb

Gfoafe, ljalb ©roguerielaben (id) erinnere mid) ber

meiften 2)ingc immer nad) einem ifjnen antjaftenben

©erudje), berfdjteierte $erbftlüfte: id) erinnerte mid)

aufs 3nnigfte unfrei greunbfcfyaftfemefterS, c"icr

glürffeligen 2)ämmerung$$cit, in ber ein gan$ neuer

unb frember Son in meiner (Smpfinbung jum erften

SWale erftang. ©o wanfte id) einen ganzen Jag in

einer träumerifdjen ©timmung untrer, wie fie fid)

bei einem novotxog xoofy $u einer musica auetum-

nalis berbidjtet Ijätte. — Slm Slbenb S3efud; bei

Srifcfd). [ ] 2)eine donjefturen über fein ©tili*

fdjwcigen finb gän^Iidj bcrfctyrt, wie ein fdjarffidjtiger
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tfritifer (gejeid)net ffi. 9t.) in Safet Dir borauSfagte.

[ ] (Snblid}: toer lobte „©eburt" unb „«fter»

Philologie" ? ^ßrofeftor Säende!, genannt ber Äater,

fintföeSfen SIngebenfeng ! [ ] «dj, liebfter

greunb, loa« beeren un3 biefe gremben! ©rüge

mir tnelmefjr bie $reunbe Doerbecf unb 9tomunbt,

unb oerfidjere fte, bafj mir bie toenigen Zage in

Safel bie eigentlichste unb fjcralidjfte ©tjmpatfyie für

fie eingeflößt unb erneuert fjaben. ©rufte aud) Seine

©d)toefter unb bleibe gefunb, liebfter greunb. Semper

idem g. 8t.

3lr. 143.

(Diftirtct »rief, Don Pr. SRomunbt gefd^rieben.)

Eie&ftfje an Stof|be.

©ebrudt

:

£ötcl 33obenf)au$

©plügen.

SSon ber ©djtoeiaer ©renje

18./10. 73. [Safet]

Sicbftcr greunb!

Dbenfteljenbe $ötelan$eige befagt nur, baft id) im

oorigen 3a^r auf bem ©plügen fear unb ba& id)

augenblicflid} fein anbereS Briefpapier tyabe. 2)er

aber, tt>e(cf)er biefen SBrief unb biefe fcfyledjte $anb

fdjreibt, ift Stomunbt genannt.

©eit Deiner Äbreife fjabe id) mid) müfjfam burd)*

gefdjleppt, mufcte alle brei Sage $u Sett liegen unb
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War außer Staube, Seinen @eburt«tag, Wie fich'«

gebührt, burd) Sriefe unb SBeinfpenben $u feiern. 3n

33etreff be« meinigen fyabt icf> mir vorgenommen,

immer nur ba« SBorüberfein eine« 3tohrcg ju feiern

unb bie 3u'ult f* m^ einiger SRefignation Ijeran*

fommen $u fehn. SBenn bie ©ötter fetjr gnäbig

finb, fo erhalten fie mir im neuen Safjre ba«, wa«

id) im alten ljatte; nämlich: meine gfreunbe unb bie

fiuft etwa« 9ted)te« $u machen.

Sitte« SReue nämlich ift fürchterlich; wie ich fdjon

in ben erften lagen be« neuen 3af)re« ^u erfahren

©elegenheit hatte. $eu ift 8. bie Sfafforberung, bie

mir heute aufommt, gu ©unften be« Sagreutfjer

SBerfe« unb im Auftrage eines ?ßatronenau«fchuffe«

einen Äufruf an ba« beutfdje SJolf (mit 3üd)ten $u

reben) $u machen. ^ürdjterlid) ift biefe Äufforberung

auch : &™n ich ha&e felbft einmal au« freien ©tücfen

etwa« öerfudjt, ohue bamit fertig $u wer*

ben. 3)e«hatb geht meine bringenbe unb herzliche Sitte

an 2)id), lieber greunb, mir babei $u helfen, um ju

je^n, ob wir vielleicht gemeinfam ba« Untrer be*

wältigen. 3)er ©inn ber Sßroflamation , um bereit

©ntwurf ich ®*<h bitte, täuf* barauf hin^«, &öß

©roß unb Älein, fo weit bie beutfehe 3un9e füngt,

bei feinen SRufifalienhänblern ©elb befahlt; $u welcher

£anblung man etwa burch folgenbe üRottoirung an*

reiben tönnte: (nad) einer, wie e« fcheint, üon SBagner

ftammenben, üon $edel mitgeteilten Slngabe) 1. 33e*

beutung be« Unternehmen«, S9ebcutung be« Unter*

nehmer«. 2. ©djanbe für bie Nation, in welcher

eine foldje Unternehmung, bei welker jeber XtyiU
11. 27
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nehmer uncigennüfcig unb perföulid) aufopfernb ift,

als ba§ Unternehmen etneö (Sfjarlatanä fann bärge*

ftellt unb angegriffen toerben. 3. SScrglcid) mit

anbem Kationen : toenn in granfreid), Gnglanb unb

Stalten ein 9#ann, nad)bcm er gegen alte 9Käd)te

ber Öffcntlidjfcit fünf Sßcrfe ben $hcateru gegeben

t)iitte, bic t>on Stürben bi3 ©üben gegeben unb be*

jubelt merben, toenn ein ©oldjcr aufriefe: bie be*

ftdjenben Xfyakx entfpred)en nid)t bem ®ciftc ber

Kation, fie finb al3 öffentliche Äunft eine Sdjanbe,

helft mir eine Stätte bem nationalen ©eifte bereiten,

mürbe ihm nicht alles ju §ülfe fommen, toenn aud)

nur au3 ©h^gcfühl ? u. f. m. u. f. m. 2lm ©djlnfj märe

barauf ^injuweifen, bafc bei fämmtlichen (3946)

beutfdjen 93ud)*, fiunft* unb SDJufifaltenhänblern,

welche jebe gcroünfdjte StiiSfunft geben fönnen, Sifteu

aufliegen jur Ginjcidjmtng :c. Saß $)id)'3 nicht

üerbriefeen, liebfter ^rcunb, unb gehe baran
;

id; Witt'*

auch ^un
f

fan« <*&cr bei meinen gräulidjcn |jer$*

unb 93aud)3itftänben für gar nid)t$ einftehn. Ubri*

gcu$ brängt bie Sadje. Sarf ich au f e 'n

iölatt im napoleonifdjen etile rechnen?

3n3iüi)d)en ift eine anbre Sadje in'S ©igantifdjc

unb recht eigentlich über uufere Äöpfe gemachten.

2lud) brieflid) ift e3 nur erlaubt, öon if)x &\i munfeln,

nicht beutlich $u reben. ©3 befielt , mie Oücrbecf

unb ich beÄ gefteften überzeugt finb, eine unheimliche

9Kad)ination, um ben Seidiger Skrlag in

bie $änbe ber Snternationalen 511 bringen. [
]

Unfre ©ad)e, auf bie mir h°ffen > tf* in bem $lugen-

blicf bernichtet, wo nur ein 3Börtd)en baöon in ber
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Cffentüdjfeit laut nrirb. — $eute 9Ibenb rcofltc id)

cigentlid) 31t einer fdjtcumgen pcrfönlidjen Suter-

öention nad) £eip$ig abreifen. (Sine unerwartete

Berpflidjtung meine« Slmte« fyäft midj ab unb fo

roerbc id) erft öon 93at)reutf) au« nad) Seip^ig reifen.

£em fdjarffinnigen ftritifer @. 9J. liegt nid)t ber

ganje Apparatus criticus öor (uämlid) Sriefe unb

9(u«fagen be« roeiblidjen ©efpenfte« 3J. W.). 9lu«

bem, roa« wir roiffen, ift e« aud) minber geübten

ftrütüfcrn mögüd), ju einem fctjrccflid) beftimmten

Wefultat ju fommen, befonber« wenn fie ftd) ber

berühmten fpefutattoen 6ä(cnlcere W.'« bebienen. Sitte,

%ilc im« bod) nod) mit, ob * * * au« freien

Stüden auf bic Erwähnung jene« Xeftamente« fam,

in meinem £one er ba« ©efpenft ermähnte unb

ob er ange(egentlid) tum feiner ©cfunbtjcit fprad).

Übrigen« bift Sit ernftlid) Dom Sictator unb

(Sdjreiber gebeten, biefen S3rief f 0 f 0 r t $u verbrennen.

<ßod)t ba« ftarfe 3J?ännerf)er5 roiber bie kippen ?

Wadj foldjen 2>orfommniffen trage id) nidjt mefyr,

meinen Warnen unter biefen ©rief 311 fe(5cn.

SBir leben Samaroro, beuten nur SRinen unb

©egenmineu, unterjcidjncn nur pjcubonnm unb tragen

* faljdje 93ärte.

Hui! Hui! Wie saust der Wind!

Im Namen der Mitverschworneu

Hugo mit der dumpfen Geisterstimme.*)

*) [Hui—Geisterstimme üon Wefcfd)e fclbft getrieben.]

27*
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$er$lid)e ©rüjje fügt ^tn^u bcr Schreiber.

MeS ift gefä^rbct; aud) bei Dtoerbed tt>üf)lt'$ im

Saudje, er fiUjlt fid) öergiftet; er tä^t grüben. —

9fr. 144.

Mohbe an Sßiefefche.

ffiel, 23. Oct 73.

SM), liebfter $reunb, ^ bring'« nidjt fertig,

jenen Aufruf nämlich, mit bem id) Dir fo gerne bei*

fpringen möchte: maä id) mir, in ©ebanfen, bat>on

ettua zurechtgelegt fyabt, null mir
f
elber fo menig

ttrirfungäboll öorfommen, trenn id) mir bie an$u*

rebenbe Sßenge öorftefle, bie t>ou ber Sebeutung be$

SWanneS unb ber ©acfje fo gor feine SJorfteüung fyat

unb nun in einer fdjeufjlich populären unb bod) nid)t

flachen SBcife aufgeflärt roerben foß. 9Bir ftoeft alle

populäre £raftfprad)e, am meiften in biefen lagen,

ttjo eine $u lange aufgehobene Vorbereitung auf

ba§ (Sofleg all meine ftzit unb ©ebanfen frampfartig

occupirt f)ält. 3d) toiü nod) einmal toerfudjen, ob

ber ©eift plöfclid) über mid) fommt, benn nur bann

fann c3 vielleicht gelingen, langfamc Überlegung fjilft

nid)tö. ®3 ift abfdjeulid) fdjroer, namentlich ba feine

Hoffnung irgenb eines Srfolgeä (Sinem begeifternb

t?orfd)tt>ebcn fönnte, fonbern nur bie öotle Sicherheit

ber erfolglofigfeit eben hödjftenS ein ©efühl ber $u

erfüKenben «Pflicht als Antrieb übrig läßt.
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hoffentlich get)t c§ 2)ir, liebfter greunb, ettua8

beffer, b. h- &or SWem hoffe ich, *>a6 ®u vernünftig

bift, nur toegetirft unb ntc^t burcf) „unzeitgemäße"

Slnftrengungen eine befinitiöe (Shrfjolung auch f^f bit

3ufunft unmöglich machft. 3ch empfehle 2)ich, in

biefer ^inftcf>tf gan$ befonberS ben treuen ®enoffen,

bie ich Seibe öon £er$en grüßen laffe unb üon benen

ich bem ©älenentleerer SRomunbt für feine ©Treiber*

bienfte noch befonberS $u banfen bitte.

9ioch ein SBort öon bem IKachtgefpenfte. [
]

S5on ber SR. fprad) er fef)r „minna<f}tig
M

(toie mau

hier fagt): er fcheint fie ebenfalls einmal hinauSge*

njorfen ju fyabtn. — SBie gefagt, ich gfaube noch

nicht an bie ©efdjichte. [
]

SJon hcrScu

3)ein ß. SR.

<Är. 145.

9tof)be an ÜEiefcfdje.

Äiel, SKittiooch [Dctober 1873],

SRur wenige Sßorte, liebfter greunb, in aller Site

unb gollegienbebrängthcit. Über ben „9Hahnruf" ift

meine ganj ehrliche Anficht bie, baß er jtoar allen

Jreunben ber ©ad)e burcf)au3 aus bem §er$en
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gefprodjcn fein wirb, tfjrc Gmpfiubung fraftuofl uub

gornmütfjig ausfpridjt , bie 2 a n e n aber uub tue«

man gar bon ben @egnern gewinnen möchte, fdjwcr*

lidj getu innen wirb, wenigftenS nid)t burd) alle

feine $f)ei(e, 33. fidjerlid) uidjt burd) ben Jon bc$

Eingang. £a§ rcdjnc idj 2)ir gewiß nidjt ginn

$el)Ier an; benn, genau betrachtet, ift wof)l ba3 gange

Unternehmen ein unmöglich, menfdjlidje Ätäftc

überfteigenbcS. 2Bie fotl man e3 aufteilen, biefe

lauen, mifcoergnügten, üon ben albernften Krittlern

jahrelang gu §o\)\\ unb Abneigung aufgeftadjetten

Ecutfdjen in einem berartigen legten 9lnruf fo an*

zurufen, baß man uidjt feiner im ÄHerttcfftcn

empfunbenen Snbignation zornigen SÄuSbrucf gebe,

fonbern einen £on anftimme, ber gu einer Über*
rebung ber 3au^ern^en beitragen fönne? Sine

foldje Ü6errebung foH aber bod) mit eben biefem

Änruf wrfndjt werben, ber ofjne bieg gang erfolg*

log unb alfo ööflig gwecftoS fein würbe, ja übel

fdjlimmer mad)en würbe. Dem t>erad)tung§DoHen

Unwillen einen laut groHenben 3(u3brud gu geben,

Wirb, wenn etwa bie ©ad)c — quod di avertant —
böllig au$fid)täto3 würbe, immer nod) ber geeignete

SMoment fid) finben. 3d) finbc nun, baß 2>u biefc

fdjwicrigfte, mir eigentlid) unmögtid) erfdjeinenbe 8Tuf=

gäbe, bie canaille, ofjne fic grabest liebreid) gu fifccln,

beim bod) gu irgenb einer Xfjätigfcit gu überreben,
gu fefjr au3 ben Sfugcn gefegt fjaft. S)u wirft mid)

ridjtig berftetyen, lieber greunb, mit biefem aufridjtigen

Söcbenfcn; id) empfinbe ben 2M)nruf mcfjr ate

einen, taufenbmal oerbienten, Jufjtritt für bie xaxo/,
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beim al§ eine fiodung an ben tjintcr beut Cfcn

fau^enben ftöter, auf bic e§ benn bodj, meint mau

fid) beim einmal einem berartigen <£d)ritt cnt=

fd)loffen f)at, abßefcf)en fein mn&. —
Sei allebcm füge id) mid) ber beffern Einfidjt ber

in 93at)vcutf) öerfammclten SRänner: ttrirb ber Sittruf

in jener ©cftalt angenommen, fo enthält ttatürlid)

fein Snfjalt an fid) feinen <3a£, ber mid) tocraulaffen

fönntc, meine Kamenäunterfdjrift 311 öerracigern.

Kur eben SB ir hing üerfpredje id) mir nidjt Don

H)m. — SDiefeS aKc^ wirft 3)u, fjoffe id), im rtdjtigcn

©inne aufnehmen. Übrigens bitte id; 3)id) gatt 3

auSbrücf üdj, biefen Srief SBagnerä nid)t etwa

311 jeigen: er enthält nur meine üödig private 3)M*

nung, bic id) loofjl 2)ir, liebftcr greunb, mitteilen,

aber nidjt SBagner aufgebrängt roiffeu ttMte. —
[ ]

©renjboten felje idj f)ier nid)t : e3 fdjeint ja

fjeillofcä 3CU9 bxin 3U ftef)n. SJon tuem benn?

Scbe roof)l, lieber greunb, fjalte £)id), üor SWem,

tuofjl unb gefunb in biefen traurig aufregenben Sagen,

in benen alle meine ©ebaufen bei Sud) fiub. ©prid)

bod) audj Sßagner unb 5rau weine ernft(id)ft tljeil*

ne^menbe Smpftnbung au£. 3dj luarte fel)nlid)ft auf

ben StuSgang. — Sreulidjft

Sein S. 3?.
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9tt. 146.

5Rof)be an 9lictf*e.

tfiel, 19. $oü. 73.

3efct finb e3 balb bret ö?odjen, lieber Jreunb,

fett in 93atyreutt) bie widjtigcn 3uiammenfünfte ftatt^

gefunben fcaben, an beten örgebnife id), wie Sit

weifct, baä aflerlcbfyaftefte SJntcreffe fjabe — unb nod)

immer warte id> Dergcbtid) auf eine geile bon Seiner

$anb, bie mir über jene (Srgebniffe irgenb eine 9TCit*

Teilung machte. 3dj fann mir biefeS befrembltdje

©tiHfdjweigcn fd)Ied)terbing3 nidjt erflären. SlnfangS

War id) erftaunt, aümäfjlidi) werbe idj beforgt. ©oßteft

Sit franf geworben fein ? Sa8 ljätte mir bod) wof)t

irgenb einer ber 33af(er mitgeteilt, wenn man anberS

nid)t borauSfefct, bafc id) gegen Jfranffjeit unb Un*

ftern meiner greunbe gleichgültig geworben bin.

Ober fyätteft Su in meinem legten ©rief irgenb etwa«

gefunben, wag Sid) gefränft f)ätte ? 3d) f)atte $n
mit ber Offenheit gefdjrieben, bie fid) ein greunb

Woljt erlauben barff
ber feine Sreue unb bie ßweifel*

Ioftgfeit feiner (Scfinnung ftets bewährt tyat — wie

id) ba3 Don mir behaupten barf. SBenn affo irgenb

etwas Sid) in jenem Schreiben berieft tyat, fo war

jebcnfalte eine offene 33efd)werbe ber einzige SBeg,

um mtdj $ur @infid)t meines gef)Ier$ unb uns SBetbe

ju einem Ilaren (Sinberftänbnijj $u bringen, wie e$
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bod) bei einem fd)ioeigenb genährten ©roll nidjt bc*

ftcfjen fann. 3d) bitte 2)id) nod) jefct, lieber greunb,

mir, mag Du mir etwa öorjutüerfen tyaft, mit ber

afler&ollftänbigften Offenheit gu ftfyreiben; id) toe*

nigftenS ertrage cS nidjt, mit bem ©ebanfen tyerum*

Sugefjen, baß mein greunb, gegen ben id) bie rüd*

^attlofeften ©efüf)(e ber Siebe unb IfjeUnafjme ftetS

gehegt fyabe, irgenb etwas — \i) tüctg nid)t einmal

toa§ — in ftiflfdjroeigenbem $orne mir nadjtrage. —
63 toirb mir fdjroer, biefe SBorte $u fd)reiben; nidjt

ein ©efüfjl ber Äränfung, nur bie Seforgnife geben

fte mir ein, einen greunbeSbunb getrübt $u fefjen,

offne ben idj mein Seben gar nicf)t benfen mag.

Xlju mir bie Siebe, unb fdfjreibe mir mit ber tjollften

Offenheit; ober noef) lieber, gieb mir bie 93eruf)igung,

baß Sein ©djiueigen auf irgenb einem $u\aü beruhe:

jebenfaKS enthebe mid) biefer Ungettufetjeit burci) ©in

SBort! 2reutid)ft

6. 91.

SRr. 147.

9iiefcfd>e an 9iot)be.

[Sa fei, 21. SKoaember 1873.]

Ifjeurer, lieber greunb, Hbfolutton für'8 lange

©tillfdjtoeigen unb für ba3 Ijeute nur fur$e Ktdjt*

frfjtoeigen — benn id) barf ttrirftidl) nod) nid)t red)t
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barau mit meinen äugen unb Ijabe ba£ SMSdjcu £id)t*

jett Wader für SSorlcfuugcn, ^äbagogiumftuubeu unb

meine eigenen £>auöbiugc auc^uli^cu. 2öa3 teuere

angetjt, fo fomme id) üorwärtS mit ber 9ir. 2 ber

3eitungcmäf}[)cit; wünfdjc mir für bie nädjftcu SBodjen

.£>eiterfeit unb bie Stimmung, bie icfj jefct fjabc, fo

bin id) fertig. — Söillft S)u eine Gorreftur ba&on

übernehmen? ©3 füll feine lange ©adje fein, fonbern

bie einmal beliebten 100 Seiten, gällt'3 SDir ferner,

fo fage einfad) Stein.

* * * fam nidjt nadj 93at)reutf), fjat mir fein

©elb gcjdjidt unb fdjweigt. 3)a fteljt er, ber Sinuc,

©ott fjclfc ifjm, er fann waf)rfd)einlid) nidjt anberS.

Slmen.

®er SKaf)nruf ift uerworfen worben, 3)u fjaft bie

richtige Gmpfinbung gehabt. §ab redeten S)anf für

£)cin grennbfd)aft3roort nadj öatjreutf). 3>ort toar'3

1)er$lidj unb warm, red)t ftärfenb; ber Don ^rofeffor

©tern oerfafjte Aufruf läuft jefct burd) alle geitungen.

SDie ©ammelftättcn bei ben bcutfdjen 23ud)f)änblern

allerorts mögen ©djafcfammern werben — biefen

2Bunfd) wünfdje id) Sag unb 9?ad)t. — Offen ge*

ftanben, SBaguer, grau SBagner unb id) finb mel)r

üon ber SBirfung meine» 3Rat;nruf3 überzeugt: e3

fdjeint un§ nur eine ©adje ber $eit $u fein, wann

er abfolut allein übrig unb nötfjig fein wirb.

.fner finb wir fjeiter beifammen, wie £eute, bie

etwas @utc3 im ©djilbe führen. $d) warum faunft

2)u nid)t bei uns" fein!

2Bir beuten deiner immer mit ftiller unb lauter

Trauer.
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Sßie gel)t'3 mit bcm griedjifdjeu SRomau? — 3lbcr

warte, wir fd)Iagcn iniä burd), e3 wirb nod) aflcS

gut unb nidjt ewig werben wir fo einfam fein.

3d) mödjte bodj, baß 2)u einmal ben ©ren$boten*

artifel lefeft, als er^eiternbcS Euriofum: fo wa§

braudjen wir jefct mitunter. 2)er ©tier unb ber

rotfje Sappen. Dr. gud)8 wollte eine ©cgcufdjrift

fdjreiben, 9latf)3t)err S$ifd)er öffentlich proteftiren: e3

war 9Kül)e uötfyig, bie 9Renftf)en 31t befd)Wid)tigcn.

Safef als „SBinfeluntoerfität" ift feitbem t)ier jum

.fjofjne fpridjwürtlidj geworben unb war ba3 ©d)lag*

wort ber 2ifd)rebncr Bei ber 9kftorat3feier.

Mitfdjl f)at mir einen jübifcfcrömifdjen Huffafc

jugejd)icft.

?lbieu. S)er gute Seift, Siebe unb grcunbfdjaft

fei um £>idj.

Sein ©etreuer in

Safer.

Kr. 148.

Kicfcfdje an SRotjbe.

[93a fei, 22. STCoöember 1873.]

Slber lieber guter greunb, wcldjer Sricf unb

wcldje ©cbanfen! ?li tyerrjefeS! ®ar nidjt* richtig,

aud) liidjt bie ©pur! ©efiunung uuerfdjütterlid), in
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föofjbe on 9?iefc[dje, 1873.

ßnrigfett, 2Imen. 3hrcunbf$aftS*i)Qmnu3 $u ©nbe

componirt unb immer in mir fortttingenb.

Über bie 3kt)reutf)er SDinge backte idj, müfjteft

Du burd) alle jungen fett jlüei äBodjen 9?acf)ricf)t

Ijaben. hierbei folgt ber Sufruf (üon bem id) mir

Ieibcr nid)t öie( berfprcd)e —). 92od) etroaS, tt>a3

mir fjeute, id) n>ci§ nidjt tuofjer, $ugefd)itft rotrb unb

worin id) erfahre, baß mein 9KaI)nruf eine fiapujiner*

prebigt ift.

Unb nun fei bodj nidjt mef)r böfe! Siebfter

greunb!

3n aller (Site, fefjr confteruirt, unb unfdjulbig

tuie ein junge« Salb

Dein greunb.

©amStag. Kein, toaä man nidjt erlebt!

9lr. 149.

9lot)be an Sßiefcfdje.

ßiel, Dienstag. [25. SKotoember 1873.]

Sieber, teurer greunb,

id) fomme mir nadjträgttd) felbft gan$ unvernünftig,

ja blamirt öor, toegen ber, ©ott fei Danf, unfinnigen

unb fcerfefjrten SBorfteöungen, bie fid), im ©efeite ber

trübfeligen unb fpffnungälofen ©ebanfen, bie 8töe§,

tt>a3 idj von Sa^reutl) unb ben legten gufamtnen*
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SRofjbc an SKefrföe, 1873.

fünften hörte unb la$, — enblicfj bei mir fo feft ge*

fefct Ratten, bafj id) ttrirflid) red)t fc^r barunter ge*

litten unb mich benn fcf>Iiejjlich su einem fo unver-

nünftigen SuSbruch ermannt fyabt. SSer^ei^e mir,

liebfter greunb, meine Xhor^eit, unb habe von $ergen

2)anf für 2)eine ©riefe, beren erfter fdjon — triel*

leicht gu berfelben ©tunbe tüte mein tfjöridjter ge*

f^rieben — mir ben fdjtoeren Stein Dom $er$en

getoäl$t fiatte, unb mich faft, ärgerlich über mich

felbft, lachen machte über ben unvernünftigen Ätein*

muth, ber fid) mit foldjen Siac^tgefpcnftcrn fBreden

fonnte. ©iefj alfo vielmehr mich als jenes Äafb

an, mit bem 2)u, unüerbienter SBeife, S)id) felbft in

Seinem lefcten ©eehrten Dergleichen tmflft.

Sßir fönnen aud) wahrlich nichts beffreS tfjun,

als in biefer feinbfeltgen SBelt un$ auf ba8 Sngfte

3u öerbrübern unb Ireue ju galten; tjat un8 nidjt

bie 9* a t u r ju äJerwanbten gemacht unb $u Srübern

beftimmt? unb ba$ wollen wir in ade Swigfeit fein

unb bleiben. Unb fo reiche ich 3)ir auf$ Sfteue bie

£anb — nicht $ur SSerfö^nung, benn beren bebarf

eS ja nid)t, aber $um ©elöbntfc, ba& lein thöridjter

(Sinfiebler^quälgeift mich je wieber ine unb Hein*

gläubig machen foß, unb midf) nie mehr gum ßtwifcfa,

nid)t an 2)ir, an bem id) nid}t gezweifelt habe, fon=

bern eigentlich an mir unb meiner sufficienza für

2)td), mein geliebter greunb, bringen fotC.

©otdje Ihor^c^cn fommen aber f)tx öon aßer

fiafter unb Übet Anfang: nämlich öon unfrer @e*

trenntet, bie mid) nur ein §a\b& unb vertagte«

Seben führen lögt unb mich oft brürft unb irre
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föoljbe an fticfcfdjc, 1873.

r

mad)t. 2)er 2)cimon bcffre'3! ba3 nriinfd)c id) aüc

Jage unb ©hinten. — 9Kit ^Briefen ift nidjt t»ict

geholfen, ba3 ift fidjer; unt id) bitte 2)tdj, nid)t

um meiner egmftifdjen SBfinfdje ttriücn $u folgen

83ricfauftrcngungen 2)cine Slugen §u snringen, tie £u
über 5Ille3 fdfonen fotltcft. (Sigentlidj foflte id) jeben

93rtef öon 2)ir, als einen (Syccfj, nur mit ©ctmfjenä*

biffen (efen. SDic ßorrecturen ©einer 9lr. 2 follft

£u fcincSfalte Icfen; id) werbe mir eine wafjre

Jrcube barauS machen, nidjt nur eine, fonbern fo

triefe (Sorrccturen ju tefen fein werben, $u (efen:

id) fjoffc beftimmt, ®u wirft fie mid) alle übernehmen

laffen. —
ÜDlein „Vornan" rüdt gan$ langfam vorwärts,

e$ ift verteufelt fdjwer, foldjc maffenfjafte @in3cl=

nötigen in einen leiblid) $ufammenf)ängcnben Jlufj 31t

bringen. — 3Jon 33at)reutf)er SDingen mag id) gar

nid)t3 fagen unb f)ören; mir blutet ba$ §cr$ bei

tiefen Angelegenheiten. 3)ie Sogen liegen aud) in

ben l)iefigcn 33ud)f)anblungen au$; eS wirb aber

nid)ts ©rnftlidjeS babei IjerauSfommen. 3Ba3 fott,

Wa3 fann benn aber nod) gefdjefym? —
Apropos: wofjin fd)reibt man bem üortreffüdjcu

©eräborff gegenwärtig? $or circa brei Söodjcn

©rief au§ Skncbig. — ©ute 9tod)t, lieber greunb;

bleibe gefunb. 3Bir finb einig, unb id) möd)te ben

Seufel fel)n, ber uns wanfen machte.

Sein ß. SR.
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Stoljbc an 9?icfc(rf)f, 1873.

<Kr. 150.

9toI)bc an SKicfcfdje.

Hamburg, 23. $eccmbcr 1873.

£iebcr, teurer greunb!

ßinen 3Beifjnad)t3gru6 tuill id) 2>ir bod) jeben*

faflä $urufen, obwohl id) faum tueifs, toofyin id)

einen folgen richten foü. Sift Sit in Naumburg,

ober bift 3)u in Safe! fifcen geblieben ? unb toirb er

2)irf) toof)l unb Reiter treffen, ober im Äampfe mit

ben Ijeimtücfifcfyen 3)ämonen, bie ber ©Ott ber 5^ e9cn

unb SHecenfenten 2)ir gegen Slugcn unb Heroen ge-

fdjicft Ijat, unb in bereu ©ctoalt id) mir, Iciber, $id)

immerfort gequält benfeu mu^.

£afj unä ein SRaudjopfer, ober toenigftcnS ba£ üb=

Iidje gemeinfame Sßeinopfcr bem 2)ämon barbriugen,

bamit er 5)ir im näd)ftcu Sa^rc föaft gönne unb ftraft

gebe: vyleia fuv &qiotov &vöqI &vmq>, fagt ba§

©foüon [ ]. $)aran müfctcft £u aber nrirflidj

oiel ernftlidjer benfen, geliebter greunb, al§ ®u bi»

jefct tfjuft. ßönnteft 2)u benn uid)t burdjfcfccn, bajj

oon ben übermäßig öieleu Ämtern, bie man $ir auf*

gepaeft fjat, einige bauernb J)ir abgenommen unb 2ln=

bern aufgelaben toerben? S)eun ju ber 9iabicalcur

Smmermann'S, oon ber mir ©eräborff für^Hd) fd)rieb:

„SBerben ©ie bümmer unb ©ic »erben tuüfjlcr fein"
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ftol)be an Etefefdjc, 1873.

— ba$u ift wohl tetnc rechte STuSfidjt. Stdj, lieber

greunb, welche gfreube Würbeft 3)u mir machen,

wenn S)u mir enblid) unb plöfcttch einmal Don 3)eincm

völligen SBotjlfetn melben fönnteft ! 3)ann erft

würbe id) mit öoHer greube öon ©einem unverzagten

2Beiterfd)reiten in bem, was nun 3)eine SebenSjwecfe

geworben finb, fyöxtn: benn jefct fefje id) immer mit gc*

mieten ©efühten 3)eine neuen „Betrachtungen" reifen,

an beuen ficherüdj immer ein ©tücf ©einer Sraft

unb ©efunbljeit hängt!

Slber, bei allebem, für Seinen äKutl) unb 3)eine

unbewegliche ßuöerficht fei gepriefen; fold) einen feften

Sßunft brauet man wahrltd}, um Reiter unb fidjer

$u bleiben in biefen bunfeln lagen, an benen MeS
abwärt« wanft unb ftür$t unb fo gar nicht« Hoffnung*

gebenbe« fid) geigen Witt. — [ ] 9?uu gef|t —
um öom #u{3erlid)ften $u reben — aud) SBilmann«

Wieber fort (nad) Königsberg al« SMbliotfjefar); man
rebete in ber gacultät baöon, mich 3um SRadjfoIger

ju machen; fpraef) lauter ©ünftige« öon mir — um
fdjfteglid) ^u finben, bajj id) für ba« Ämt eine«

Sfaminator«, ©eminarbireftor« 2C. ju jung fei unb

ruhig noc^ „einige ©emefter" toaxttn fönne, wo man

mich bann attergnäbigft $um Ordinarius öorfd)lagen

Werbe. $)a« ift eine Kletnigfeit, unb bod) eine Qual

gerabc für meine ©efinnungäart. [
]

3n biefer Smpfinbung fann mich &ann e^nc fa^h*

neue @nttäufd)ung wod)en* unb monatelang atteS im

IjoffnungSlojeften Sichte fehen taffen, unb mir ein

Srfaffen bc3 Momentes, bie hödjfte Äunft be« fieben«,

erft red;t unmöglich machen. $)a« ift nun meine
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5flDf>be on Mtcfrfcfce, 1873

Äranfheit, geliebter Jreitnb; unb ich Weift tuof)I, baß

bie wefcntlid)fte 9ftebicin bagegen eine bauernbe 2Jer*

einigung mit Sir fein würbe: wie wollte id) ofler

ber 2Rif6ren lachen! fjürc^tc aud) nicht, ba£ foldje

elenbe Äranfenftubengebanfen mid) bauernb gefangen

Ratten; id) ^abe ©ttief noch bie Kraft, mich in

guten Stunben in allgemeinere 83ctrad)tung aufju*

fdjmingen; unb barin liegt bodj bie einzige ^ßanacee

gegen bie Kargheit bc$ SdjidfalS, ba£ ben lebhafteren

Söünfdjen mit fo erbärmlidjer ©rfütlung entgegen*

fommt. —
Um Don etwas erfreulicherem ju reben: mein

„Montan" ift in ununterbrochenem gluffe, fo lang*

fam c3 auch üorwärtö geht bei einer Arbeit au§

lauter Sruchftürfen , an ber man bod) bie 9JHif)e

nid)t adju ftarf merfen foß. — S?or einigen 2Bod)en

befam id) einen 93rief uon grau Söagucr, ber

mich f
e*)r erfreut ha *- ©ie wollte Nachricht Dun

Sir fyabcn, bie ich \o\oxt gab. ©onft eine ge*

faßte «Stimmung; wenig befonbre Nachrichten; auger

ber, ba fr 2 i f 3 1 Seine Unzeitgemäßen mit Sewunbe*

rung lefe. — 3U ®n^e ift ba3 Rapier, liebfter

greunb: fo möge e§ mit aOen Hebeln 31t Snbe gehen,

bie un* trennen unb bebrüefen. Sin SKutf) unb ßu-

»erficht foH e$ un3 nidjt fehlen, unb nicht an ber

Siebe, bie un£ Dcrbinbet!

Sein 8. 9i.

$cr$lirf)e ©rüge an Seine Umgebung: junächft

fudjen meine ©ebanfen Sich in Seiner gamilie, bie

Su Don $er$cu grüben jollft; bift Su aber in Safcl,
II. 28
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9ttcfcfdje an SRoljbc, 1873.

fo jage ben beiben Jrcunbcn meinen aflerbeften

2Beif)nad)t3gruj3. — (©efdjricben mit einer toal)rl)aft

t>eräd)tlid)en geber meiner ÜKutter.)

SWr. 151.

üttiekfdje an SRofjbe.

[Naumburg, 31. Dezember 1873.]

Sieber guter greunb, toi* ^aft $u miety burd)

Deinen 93rtef erquieft, ^nmal id) ju SJette lag, erftanft

tton ber SRcife unb bem fieben ettoaS gram. SBirf*

lid), wenn id) nic^t meine ftreunbe Ijättc, id) möchte

nriffen, ob id) inid) nid)t felbft für toerbrefjt galten

müfjtc; fo aber fjalte id) burdj @ud) mid) felbft, unb

wenn wir uns uns gegenfeitig ©ernähr leiften (fiel)

einmal tüelc^eS fdjöne „un3*un3"), fo mufj am (Snbe

bod; ettoaS bei unfercr ?lrt $u benfen tyerauSfommen

:

tt)oran bis jefct ade SBelt ^tücifctt.

3um Seifpicl aud) SRitfdjlS, benen id) einen

furjen 23efudj madjtc unb bie in einer falben ©tunbe

ein fdjneU gcfprodjueS 3Sort*g-euer gegen midj loS*

liefen, bei bem id) feljre untjenounbet blieb unb mid)

aud) fo füllte; am ©djlufc blieb man babei, icf) toäre

Ijodjmütljig unb ttcradjtctc fie. ©efammteinbrud ttmr

hoffnungslos: ber alte Kitfdjl fieng einmal rafenb

über Sßagner als Didjtcr ju räfonniren an, bann
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Mcfrföc an SRoljbe, 1873.

Wieber einmal über bie Jranjofen (icfj gelte als ©e^

wunberer ber 3ran$ofen), enblidj räfonnirte er, naef)

£örenfagen, aber in ber greutidjften Sßeife über

Dberbecf'3 93udj. 3$ erfuhr, baß Seutfd)Ianb in

ben „JJlegeljafjren" fei: WeSfjalb id) mir aud) baS

Siecht nafym, etwa« 3^9*1 f«n Su dürfen (nämlid)

meine ÜRafclofigfeit unb 9flof)f)cit gegen Strauß

würbe gerügt), dagegen ift ©traufj al« Haffifdjer

^rofafdjreiber Wirflid) t>ernid)tet : benn Steter 9titfd)I

unb grau fa9en un^ fanden aud) fdjon ben

„SJoItaire" greulid) ftiltfirt.
—

Sei grifcfd) wofjnte id) unb fjabe wirflid) f)er$«

Iidje greube an biefem guten 3Wenfd|en gefjabt. @3

get)t i^m gan$ gut, aud) mit ber ©efunbljeit. ÜOTeine

$wcite Ungemäfjf)eit (ober Unmäßigfeit) tftimSrucf:

in ben nädjften lagen wirft $u ben erften SDrucf-

bogen erhalten; benn, liebfter greunb, id) nefjme

Seine bereitwillige ©üte in Slnfprud) unb bitte SDid)

fogar barum, mir an ber unb jener ©teile meiner

©djrift mit Seinem SRatfje unb Deiner moralifd)*

intefleftueflen Sorreftur $u $ülfe $u fommen. Übri*

gen3 Ijabcii wir feine $eit ju berlieren: e8 wirb

fdjnefl gebrueft, unb (SnbeSanuar muß alles fertig fein.

$Ufo, lieber ©uter, fenbe immer redjt fdjnell Seine

Gorreftur nad) Safet; benn freilief) ift c$ etwas

umftänb(id) bei ben großen ßntfernungen, unb wir

müffen 3ufef)en, baß in ber Sruderei feine ©toefung

eintritt.

»uäftattung wie bei Kr. 1. SBenn biefer Srucf

borüber ift, beginnt ber SReubrucf bon „©eburt ber

Sragöbie".
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Wcfcfdje an föofjbe, 1873.

3dj Ijöre mit großer JJfreube, &cr „SRoman"

fid) bewegt unb fyebt unb an bcr einfdjlief$enben ©er*

rinbc fnappcrt. — Sßen tjaft 2)u als Verleger im

Sluge, ben fiielcr öcfannten?

©cr^borff f)at tuteber ba$ 2Kanufcrtpt bcr 9fr. 2

gefdjrieben: e3 tft ein ganj unb gar rüfjrcnber unb

unfehlbarer greunb. 3d) fjabe in biefen Sagen mein

©djlufecapiteldjen su machen unb möd)te gerne tyeute

unb morgen fertig werben, ©efunbfjcit fdjtoaufcnb

unb mittelmäßig: öom Sfteujafjr au foß c3 nnrttid)

beffer werben. £enn wenn man feine ©efunbljeit

I;at, fofl man fidj eine aufraffen.

Uubänbige greube fjatte id) über töarl $illcbranb'3

anontjm crfdjicncnc „3wölf Briefe cineS äftfjetifdjen

töe^erS" (Serlin, Oppenheim 1874); meld)e3 2abfal

!

fiieS, ftaunc, c3 ift einer ber Unfrigen, einer Don bcr

„@cfellfd)aft ber §offcnben\

ättöge biefe ©efetffcfyaft im neuen Qaljre blühen,

mögen wir gute ©efetten bleiben! ?ld>, mein ©c~

treuer, e$ bleibt (£inem gar nidjt bie SBa^I : man
muß £offenbcr fein ober ^Bezweifelter. 3d) fjabe

mid) ein- für allemal für ba§ $offcn entfdjieben.

Über bie greutidjen oorfidjtigen afabemifdjcn

Confratres in Siel fjabe id) mid) redjt geärgert; biefe

2lngft öor bcr „Sugcnb"!

9lun, id) fyabe föadje genommen unb ber Sugenb

im Schluß meiner 9^r. 2 ein Sieb gefungen, ba3

biefer *ävt t>on fnidüd)=fridlid)en ©rcuclu redjt elcnb

wcfje tfyun wirb.

©ruße $eine t>crcf)rtc 3Kutter; bie üKcinigcn fagen

Tir aud) Diel ©(üd 311m neuen 3af)rc!
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Txo^bt an 9tte(>fd)e, 1874.

Unb fo mögen toir uns gut unb treu bleiben

1874 unb fo netter bis au ber Sage testen.

$ein grtebrid) 9t.

Naumburg am ©tjfocftertage 1873—74.

9ir. 152.

9tof)be an 9ticfcfd)e.

fiiet, 9. Sanuar 74.

Sfjeurer greunb!

©inen fröf)Iidjen 9?eujaf)r3a,rujj auoor, ber $ir

®Iücf unb bie %aXkia%x\ vyuia bringen fott: fei aber

aurf) vernünftig unb fdjeuftfirf) unfjtftorifdj, toenn

aud) nid)t überfjiftorifd), benn ba§ tfjut ben 9ieröen

nid)t tt?or;t. SDu fie^ft, tute tdj mid) in $eine 9h:. 2

aflbereitä „eingelebt" fjabe, tote man ^eut^utage fagt.

hierbei folgt ber erfte foeben erfjaftne unb fhtggS

corrigirte Sogen, nad) deiner Sorfdjrift nad) 83afc(

gefd)idt, ^urüd. 3d) fyabe barin auf Seite 8, 11,

13, 14 am SRanbe (in filammern) aud) einige ftüifti*

fd)e Semerfungen beigefdjrieben, bie idj beliebiger

©rtoägung anleint [teile. SBie ganj idj, unb oon

oollftem ^er^en, S)ir in ber ©adje beifafle, hxandjc

id) gar nidjt 31t fagen. Spätere Seiten werben e$
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«Riesche on Stoljbe, 1874.

$u beiounbern ^abcn, mit tt>etd)er entfchiebencn Slar-

heit, mitten im Ritter, bic Symptome einer $ rauf*

fjeit erfannt finb, bie man fonft toofy gar für ba§

SRotf) ber ®efunbf)eit ty&it, unb bie unjrer ganzen

Strt ihr niefentlichfteS, nie bagemefeneS ®epräge geben

:

eine aflmähftdje gortfpülung aller Kaiöetät. SIber

tirir fielen ade felbft mitten in bem Übet: unb eben

barum preife id) ben bisher eingehaltenen, ruhigeren,

ja fälter betradjtenben Zon ©einer ©djrift; benn im

©runbe fyat man — ba8 fpürt man an fid) felbft

— ^ier mehr ju betlagen ate, um böfen SBiHenS

toegen, $u berurtheilen. — Addio, caro. SBährenb

ber gerien xoat ich in Hamburg, wo ich auch Steinen

lieben Srief befam.
f ] Siele ©rüfce an Doer*

beef unb SRomunbt.

^er^lichft Sein ®. 9?.

Kr. 153.

Wiefcfdje an Sto^bc.

[Safet, 15. Februar 1874.]

einen fdjönen ©onntagggrufc sutoor, tiebfter

Jreunb ! Sebft 3)u im grauen Korben ? SBir hoben

fo reine toarme Xage unb öiel @onnenfcf)ein, ja fo*

gar fd)on tieffarbige Sonnenuntergänge. S)er ganje

SBinter hat un« einen einigen ©djneetag gegeben.
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fliefcftfe an <ttof>be, 1874.
-

-

©ett SReujaljr f)abe id) aud) üernünftiger unb forg*

faltiger gelebt, fobafj id) mein Sefinben fjeute loben

fann. 9Rur bie Äugen! (Sin ©djreiber tljut mir

not!) ! ßroar tft mir l)ier, feit einem falben 3afjr, ein

äufterft fompatfjifdjer talentvoller ©djüler enuadjfen,

ber bereits red)t ju und Sitten gehört: ^Baumgartner

mit SRamen, ein (Elfaffer, ©oljn eines ÜRüffjaufener

gabrifanten. Ser fommt jeben Ulittrood) SRadjmittag

unb bleibt ben Sbenb; ba toirb biftirt, oorgelefen,

Sriefe gefdjrieben. Äur$, baS ift ein rechter ©enrinn

für mid) unb, ttne id) öerfpredje, einftmalS für uns

Sitte. Dftern toiH id) lieber nad) Naumburg, um
bort nod) einmal redjt foftematifd) ber SRulje unb

ber ©efunbfjeit ju leben: fo werbe id)'S benn auf

bie Sauer fdjon aushalten, ©eit 2Beif)nad)ten fjabe

id) vielerlei burdjgebadjt unb mufjte in fo entfernten

©egenben fdjtoeifen, bafe id), beim {Eintreffen ber

Eorrefturbogen, öfters jtoeifelte, toann id) bieä ßeug

eigentlich gefdjrieben fjabe, ja ob baS 2tUeS üon mir

fei. 3d) löcfe jefet fe^r ftarf toiber ben ©tadjel ber

politifdjen unb 33ürgertugenb*Sßflidjten unb bin ge*

legentlid) felbft über baS „Nationale" f)inauSgefd)ttnffen

— ©ott beffere es unb mid)!

Su Ijaft, bei aller Seiner Stotfy, nun aud) nod)

bie (Eorreftur*92otf) gehabt, guter treuer Jreunb.

3ebeS SBinfdjen ift banfbarlid) benufct („auSgelifct")

toorben, unb mancher Rieden ift burd) Seine |>anb

abgeftreift toorben. (Sine Sln$af)l ©onberlidjteiten

giengen übrigens nid)t auf mid), fonbern auf bie &b*

förift meines fc^iuer leferlicfien ÜTCanufcripteS $urüd.

Seiber Ijabe id) gerabe für ben legten 33ogen Seine
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|>ülfe ntdjt mcfjr benufcen fönnen. 3d) glaubte, aus

mehreren ©rünben, man habe öergeffen, 5)ir ben

Ickten Sogen ^u^ufenben, unb bie ©ad)e hatte Site,

©fücflicher SBeife ^abe idj ben ärgften Slnftofj fellift

gehoben, aud) burrf) ©treiben öon circa einer Seite

£e£t bie ©djluftyartien ettoaS erleichtert, (Sine gc-

ttnffe ^Hgemein^eit mar übrigens geboten, toeil ich

SRüdfidjten auf fpe$tellere Ausführungen in fpäteren

Un^citgemäghciten ju nehmen F>atte. ©o mag benn

baS Unthier laufen — toem toirb'S greube machen ?

Sßer tturb'S auch nur kfen '- 3d) glaube, man ttrirb

auf eine ungeheure Dummheit bei mir fd)liefien —
unb man nrirb nrirflidj föedjt höben! 9iur ^altc ich

cS toirflich in ber ©efdjetbtheit nicht mehr auS unb

3iehe mich auf mich Telbft gurfid. 3d) fann toirflid)

nicht anberS; aber nidjt roaf)r, 3)u wirft mich bc&*

halb nicht gleich verachten? $)enn ich ^en ^e eigent*

lieh, bö& ®u mid) xn ^c
f
en fingen überfieheft —

unb ein 9?ed)t baju haft, liebfter greunb ! An meine

SKit^hilologen benfenb, fühle ich mitunter felbft fo

ettoaS toie ©cham. 2)od) glaube ich nicht, bajj mau
mid; kify au3 &cr ® al&n bringt, — unb erft ttriH

ich m{$ einmal ganj ausbrechen : es giebt bod) feine

größere SSBohltfjat, bie man fid; erfoeifen fann ! SBenn

S)u 3)cin (Somplar ^aft (hoffentlid) o r ^toei 2Bod)en),

bitte id) 2)id) noch um ©nS: fage mir bod) mit

§ärtc unb Äürje gefjler, äKaniercn unb ©efafjren

meiner Sarftctlung, — benn barin genüge ich mit

nid)t unb erftrebc cttuaS ganj AnbereS. Alfo hilf

mir mit furzen SBinfcn, ich ^erbe fehr banfbar fein.

Über Satyreutf) giebt cS ehvaS 9?eucS unb toenn
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nur SßafjrcS! (Sine gait^ au$brüdliche 9toti$ be$

9Rannheimer SournalS (bcm Drganon fyt&tVS) bringt

aus befter Quelle (b. h- grau SBagner), bafc bic Auf-

führungen jefct enbgültig gefiebert finb. ©o wäre

benn ba3 Söunber gefcfjehen! §offen wir! (53

war ein ttoftlofer 3u f*an^/ fd* Neujahr, öor bem

icf> mic^ enblid) nur auf bie wunberlichfte SBeife

retten fonnte: ich begann mit ber größten Äälte ber

^Betrachtung $u unterfudjen, toe*IjaI6 ba3 Unternehmen

mißlungen fei: babei fyabt ich biel gelernt unb glaube

jefct SBagner t»te( beffer gu berftefjen, ate früher. 3ft

ba3 „SBunber" wahr, fo ttrirft c§ baS föefultat meiner

Setrachtungen nicht um. Aber glüeflich wollen wir

fein unb ein geft feiern, wenn e3 wahr ift!

£at man S)ich benn nicht nach ©reifswalb be*

rufen, an be3 Schoellii (Stelle ? Aber irgenb Wa8

mufc boch gefdjehen. SBie ich *)öre, geht Söchty nach

Berlin, als Nachfolger t>on $aupt, — wenigftenS

jdjwäfcen bie $eitungen babon. SRun, vielleicht bie

$eibelberger ^rofeffur! 2)a3 wäre etwas, nach*

bcm greiburg mifjglüdt ift! — Unb wie ftefjt e3 mit

S)einem „SRoman"?

S)a3 weifet S)u noch nic^t, bafj wir £ein$e als

^Philofophen befommen fyahtn; SHomunbt ift nicht

aeeeptirt, bie Angft öor Schopenhauer trat nah) auf

(nicht bei Sifdjer, aber er ift nicht allmächtig).

9Kan ^at mich i li c incr italienifdjen Jtebue ein*

gelaben, bie in Suchform erfreuten wirb; id) Ijabt

abgejagt, ebenfo 3tocob Surdharbt.

grl. b. 9Rct)fenbug ift wieber franf unb in San
SRemo bei Sflx^a angelangt, Don Wo fie mir rührenb
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f
djrieb. Olga SRonob f)at einen ftnaben. ©cräborff, ber

göttliche fianbebelmann , ift metner Sßfjantafie jefct

ba3 SSorbilb: wir feilten un§ alle fianbgüter er*

werben unb bann ftiH unb tapfer big $u @nbe leben.

Stber fo Wie fo : immer öortoärts mit ftrengem gelten

!

Stbteu, geliebter greunb!

3)ein

griebrid) SR.

fflafel, SWitte gebruar.

Kr. 154.

9tof)be an SKiefcfdjc.

[Siel, ®nbe gebruar 1874?]

Kur $tt)ei $t\Un, geliebter greunb, um in aller

Äürje $u fagen, bog SDu mein ©tillfd)tt>eigen nidjt

mijfterfteljen barfft: id) fjabe in biefer SBodje mit

legten gottegarbeiten unb allerlei Sollseiten über bic

9Raf$en mel ju tf)un unb fann S)ein 83udj nidjt

mit äRu&e wieberlefen unb 5)ir meine Slnfidjt jagen.

SlHeS foll mit SDlufee in Hamburg, Wotjin id) nädjfte

2öod)e gel)e, gefdjeljen. Intauto, stia bene, aber

bene im eigentlichen ©inne, nidjt mit furttoen Kerken*

fd)mer$en :c. : fjeile S)id) ja ju $aufe redjt aus. 3d)

benfe ftetö an 2)id) unb and) an bie Basileenses, bic

id) meine.
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$aft 2)u SRadfjridjt über bic Sebeutung ber 9Rann*

Reimer Subelnadjridfjt ? 2Benn ja, fo fdjreib' mir c8

mit $roei SEBorten. 3)ann aber: laffet bic feurigen

Somben erhallen!

S)u fieljft, toelcfje ffiile id) I)abe:

Addio lieber, tapfrer greunb!

S)ein 6. 9t.

9Kontag.

Kr. 155.

JWiefcfdje an 9?of)be.

[Safel, 19. 2Rär$ 1874]

3Xuc^ mein Semefter fommt $um @d)fuf$, morgen

nämlid), obroofjl natürlid) nur an ber Uniberfttat;

ba§ *ßäbagogium wirft mir in feiner färgtidjen SWanier

überhaupt anbertfjalb SBodjen Dfterferien ab, nidjt

mefjr. 3) a r t n bift 2)u, liebfter 3freunb, beffer bran,

aber aud) nur barin, benn Sein übriges £oo£ be*

flogen mir SJerbrüberte, immerfort, einzeln unb ge*

meinfam. 3cf) f)abe roieber einen fdf)önen <JMan ge*

fdjmiebet, für fpäterfjin, um uns bauertyaft ju Der*

einigen, — aber ein paar Safyrc müffen nod) in'3

£anb gefjen. 2)od) nidjttoafjr, bie SSerjammlung im

§erbft, baS concilium Rhaeticum, baä ift feft unb

babei bleibt'S? —
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*Run Saljreutf) ! Sßir wiffen burd) grau Söagucr

— uub cS foll baS ©eljeimnif} bcr greunbe fein —

,

baß ber $önig öon 93at)cru in ber gorm t>on 23or~

puffen bis $u 100000 Xfjaler baS SScrf unter-

ftüfet, fobaß bic Arbeiten (9Jtofd)inen unb Seforationen)

rüftig geförbert werben. SBagner felbft fdjreibt, baß

1876 ber Xermin fei; er ift mutfjig unb glaubt, baß

jefct baS Unternehmen int SReinen ift. 9hm baS

walte ©ott! ®ie§ SBarten unb Sangen ift ferner

gu toerwinben, id) ^atte wirflid) zeitweilig bie £off*

nung gan$ aufgegeben.

3d) erwarte immer öon S)ir bie SüRelbung einer

orbcntlidjen ^rofcfjur 511 befommen? — Übrigens

finb bic äKenfdjen fdjrerflid) bumm in 33eziefjung auf

afabemifdje Seamtungen, id) war neulidj in greiburg

unb f)örte über [— ] Detter flagen. 3ft 9tcd)t ! badjte idj,

flagt nur ju; aud) erfuhr id), baß föitfdjl bie Ur*

fadje feiner Berufung fei. 5)iefcr fd)Weigt, unb id)

ergöfce mid) bei ber SJorfteHung, wie wenig er beim

fiefeu meiner „£iftorie" üerftetjen wirb. ®ieS 9ftd)t*

öerftefyen fdjüfct ifjn t>or bem Sirger, unb baS ift baS

Sefte an ber ©ad)e.

^ßrofeffor <ßlüß in ©djutyforte, mir fremb, ein

$iftorifer, fjat meine 9Jhttterftabt Naumburg burdj

eine begeifterte 9tebc über bie ©eburt bcr Sragöbie

unb bic erfte Unzeitgemäße aufgeregt. — £err Sruno

9Eet)er fjat über ©räfefe'S Seitrag $ur Söagnerfrage,

baud)fd)ütternben SlngebenfcnS, eine lange, fdjwcrc,

Wiberlcgenbe Slbfyanblung gefdjrieben, worin td) als

„geinb unfercr ßultur" feierlich benuncirt unb übrigens

als berfdjmifcter Setrüger unter 93etrogncn bargefteflt
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tucrbe. (£r fd^tcfte mir feine 5lbf)anbtung pcrfönlid),

fogar mit 2Bof)iutng3angabe jn; idj tt)ifl if)tn bie

5mei Sdjriften bc$ SBilamopfeä aufdjitfen. £a3 Reifet

bod) djriftlid) feinen getnben tuof)(tyun. 2)enn roaä

biejer gute SWencr ftd^ freuen ttrirb, über SBilamopfen,

baä ift gar nidjt au^ubrüefen.

* * * fjat im 2öod)enblatt lieber mid) elel^

fjaft angetobt, id) f)ab'3 nun fatt mit bem. £od)

tuaS eraäfyle id) 35ir öon 2ob unb Säbel! $icr ftnb

nur burd) unfre grcunbfdjaft üor ©rillen unb 35er=

brießlid)fciten jicmlid) gefepfct, unb ba id) lieber

etroaä unter bem ^er^cu trage, fo get)t mid) £ob unb

Säbel gar nid)t§ an. Saß id) eä mit meinen (5r=

güffen $iemlid) bilettantifd) unreif treibe, toeiß id)

tt>ol)I: aber e^ liegt mir burdjauS baran, erft einmal

ben ganzen polemifdj-negatioen Stoff in mir au^u*

flogen; id) ttriü uuöerbroffcn erft bie gan$e Xonlciter

meiner geinbfeligfciten abfingen, auf unb nieber,

rcdjt greulid), „baß ba§ ©emötbe toieberfjallt".

(Später, fünf Safyrc fpäter, fdjmeiße id) ade ^ßolemif

fjinter mid) unb finne auf ein „gutes SBert". Slber

jefct ift mir bie Sruft orbeutlid) öerfdjleimt öor (auter

Abneigung unb SBebrängniß, ba muß id) mid) ej*

pectoriren, jiemlid) ober unjieinlic^, toenn nur enb*

gültig. (Slf fd)öne SBeifen l)abe id) nod) abgingen.

Unfern Doerbed fjabe id) ju meiner großen gc=

Reimen greube luiebcr fo tueit, baß er Cftern aud)

iüiebcr öffentlich loäfämpft, in ber Söeife feiner Streit-

unb grieben3fd)rift 9?r. 1. Sicfjft $)u, l)ier geljfs

mittag 311, tvir l)aucn um und fjerum. 3mmcr üor*

toärtö mit ftrengem gcd)ten! — 9iur ber gute treffe
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lid)e * * * macht uns einige ©orge, er wirb ^um

unerfreulichen SWtyftifer. Klarheit war nie feine ©adje,

SBelterfahrung aud) nid)t; jefct bilbet fid) ein wunber*

lieber £a& gegen bie Sultur überhaupt in ihm aus,

— nun wie gejagt, wir (Döerbed unb id)) forgen

uns etwas. Er grübelt in unheimlicher SBeife über

ben Änfang ber (Smpfinbung, ftjnthetifdje (Sinfjctt ber

Slppcrception — bafür behüte uns unfer £eifanb

3efuS 6h"ft-

©ute ©riefe fyabt id), bon Dielen ©eiten. S3urd*

harbt, mein Eoflege, fyat mir in einer Ergriffenheit

über bie fieeture ber „^iftorte" etwas recht ©uteS

unb Chatöfteriftifcheä gefchrieben. — S)em alten

SSifcher geht es recht fehlest : er hat fid) bom größten

feiner ©efchäfte biSpenfiren laffen unb fieht fc^r

grütuweifcgetb etenb aus.

Sin ber ©eburt ber Sragöbie wirb eifrig gebrudt

— enblid)!

SBann fannft S)u benn im £erbfte bei uns ein*

treffen? 3dj möchte baS ©enauefte jefct fchon wiffen:

bamit bie Jreunbe ihre ©ommerptäne machen fönnen.

fieb woljf, tyrttid) geliebter (Sinfiebler unb Stoman*

tifer beS Horbens in SJejug auf ben ©üben.

Übrigens finb wir aflefammt curiofe Äerlc, id)

wunbere mid) fehr unb immer fef)rer.

2>ein

fr K.
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9Cr. 156.

9toI)be an SRiefcfche.

Hamburg, 24. 3Rärj 1874.

SRctn lieber greunb!

3<h fodte eigentlich alle meine ©riefe mit „cnb*

lieh" anfangen, benn allemal wirb c8 erft „enblich",

big ich, nac^bem ich lange unb Diele fflriefe an meine

greunbe in ©ebanfen getrieben unb auf bem be*

fannten SBege ber „Segler ber £üfte" beförbert

^abe, mich ttitfli<fy realiter unb effective auf meinen

s6ant fe^e, um ihnen nun auch m flfor körperlich*

feit, ja mit „boller Eingebung ber $erfönlichfeit an

ben Sriefprocefc" $u fd)reiben. $)afür erbitte ich

benn, als für einen conftituttoneflen Jehler, ein für

ade 9Kal ©eneralparbon.

3uerft Dielen S)anf für deinen 23rief, aus beffen

böHigem ©tiHfchweigen über $ein Sefinbcn ich

hoffentlich ®ute$ unb 2xöftlicf>e3 entnehmen barf.

ÜRit Sefremben bemerfe ich ba§ $)u oon deiner

„borhabenben" Steife nach Naumburg gar nichts

fcfjreibft. ©oüteft $u fie aufgegeben haben ? fo wäre

bieS eine wirflidjc Unbernünftigfeit. 2)enn wenn S)u

gegenwärtig auch m^ ^cr Sorrectur be$ „SBeltpro*

ceffeS" ju tfjun fjaft, fo würbe ich ^ och öor Ältem

ben Jag benebeien, an bem ich hörte# ®u £dn«t
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eignen „(Srbflof)", Will fagen xö axjfvog, nämlid) ba§

bermalebeiete STCeröenfnftem burd) eine grünbüdje Äur

auf feinen Stormalftanb flu bringen unternefjmeft,

ba c3 gegenwärtig bod^ wol)l immer nod) einiger

*

maßen im „Unftanb" ift. 2llfo fd)one SDid) ernftlidjft,

lieber Jreunb! Unb warum nimmft 3)u nidjt ein

paar SBodjen Urlaub?

2)abei gebenfe id) beä Concilium subalpinum.

$u Weißt, baß id) metnerfeitä Dom 10. Sluguft bis

gegen ben 20. October $u fyaben bin. üftäfjere $länc

erwarte id) alfo tuelmefjr tjon (Sud}, bereu f°

biet befdjränfter ift. [— —] Um feinen $rei$

wollen wir biefe tjerrlidje ßufammeufunft aufgeben,

auf bie id) mid) fd)on wäfjrenb beä ganzen grauen

333inter3 gefreut fyabe. [ ]

3efct ein SBort bon ber „$iftoric". SEBenn 2>u

bon mir Stufflärungen über £>eine ©d)rcibwcife

u. bgl. erwarteft, fo fönntc id) freilid), G. ö. .§art*

mann blutig rädjenb, erwibern: mau fennt S)id),

©djalf aller ©djälfe! 5)u weißt wof)l, baß man
ben ©cfjülcr nidjt bem $cxxn 9Kagifter ba£ Gjer*

cittum corrigiren läßt. Qnbeffcn ift freilid) gewiß,

baß Scffermadjen unb 93effcrwiffen zweierlei Singe

finb, unb baß man ba3 fiepte juweiteu, in mandjen

(Sin^elfjeiten
, befifcen fann, wenn man Dom erfteu

aud) „nid) c Sinädjen", Wie bie ©adjfen jagen, Ijat.

®o will id) benn, auf Serlangen, allerlei moniren,

wag fid) wofjl anberS beuten ließe. 3n ber Anlage

be3 @an$cn erfennc id) einen wirflicfjen 9Jiangel in

bem merten Slbjdjnitt. Sic fo fefjr richtige ferner-

fung über ben ©egenfafc bcS Slußcn unb Suneu
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fommt ju plöfclidj, wie aus ber Kanone gesoffen,

eigentlich (auf ©. 36) wie aus bem Seibe fyeröor*

gerumpelt. Dabei bemerfe id) nun einen ÜKangel,

ber bie, toon g-remben mir öfters entgegengefjaltne,

©djwierigfeit Deiner Südjcr $um DI)eil öerur*

fadjt. Du bebucirft aH^u wenig, fonbern über*

laffeft bem Sefer mefjr als billig unb gut ift, bie

SJrücfen &wifd)en deinen ©cbanfen unb Säfcen $u

finben. ©ewifj ift bie aflmäf)lid)e Ableitung be§

jweiten au§ bem erften, be3 britten aus bem ^weiten

u.
f.

w. in infinitum oft töbtlicf) langweilig; aber

ber entgegengejefcte Jefyler ^ann » auf3 ©ftrem ge*

trieben, Südjcr über eine ofjnetyin fdjwierige SWaterie

oft unfäglid) befdjwerlidj machen, wie ba3 33.

Söagnern faft in allen feinen ©djriften (außer im

Dirigiren unb im Subentfjum) fo gefyt. 3n biefem

fpecießen gatle, bei 9fr. 4, wirb ber ^ufammen*
fjang ber übermäßigen £iftorie mit bem fatalen

©egenfafc, öon bem 3)u rebeft, gar nidjt dar, weil Du
ifnt nirgenbS red)t auSbrüdlid) unb nadjbrücflid) f)er*

toorgeljoben fjaft. Diefcr ©egenfafc, lönnte (Siner

meinen, fönnte fid) aud) IjerauSfteflcn, wenn bie

Deutzen nod), nad) früherer Slrt, abftracte $f)eorien*

madjer wären; inwiefern er gerabe mit bem ©egen*

t^eil biefer früheren $rt, ber gegenwärtigen „frönen

Xfjatfädjlidjfeit" $ufamment)ängt, unb i^rer teuflifc^en

Spanier, mit fjunberttaufenb Dingen fid) $u beschäf-

tigen, bie, in ber Ärt mit ber man fid) mit if)nen

bcfdjäftigt, bem (Sfjarafter, bem eignen SBiHen, bem

fieben, bem geiftigen ©efammtwejen be8 üttenfdjen

fid) gar nidjt, 311 förberltdjer (Srnäfjrung, affimiliren

11. 2»
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— ba3 ift wohl angebeutet, ^te unb ba, aber nicht

genügenb ausgeführt. Sben barum finb, fürchte id),

bie ganj oortrefflidjen ©emerfungen in 9tr. 5, über

bie SBirf ungSlof igf eit fefbft ber ©rösten unb

©cwaltigften, für gfernftehenbe nid)t fo f(ar, wie fie

an fid) bod) finb. ($8 fehlt ber beutlidje ^ufammen*

hang, aud) mitKr. 4 (mo^u übrigens bie nad)~

träglid)e Unterbrechung „3n fünffacher |jinficht
M

u.
f.
w.? ba3 gehörte in ben änfang uon 9tr. 4),

Welcher, wie'id) öermuthe, wohl ber fein fofl: ba&

man fid) mit ädern herrlichen ber unenblichen 3?er*

gangenhett fo füf)I unb „objectio", ba8 ift g(eid)*

gültig unb ohne perfönlidje (Sinwirfung ju empfan*

gen, abgefunben h<**, unb ^orin eine fo öerrudjte

S3trtuofttät erlangt hat, bafe man biefe SSirtuofität

nun auch* auf bie ©egenwart überträgt, erftaunlidje

(Sreigniffe unb 9ttenfd)en fofort in ber angelernten

SBeife „fjiftorifch begreift", worauf man benn beS

©taunenS lebig ift, ba£ ©rofce, nun aber „Gegriffene"

reponiren fann unb fid) in feiner Schaglidjfeit nicht

weiter braucht ftören ju laffen. Äur$, liebftcr

Jreunb, e8 märe gewijj ber SBirfung deiner 83üd)er

nid)t nadjthettig, wenn 2)u 2)id), in etwas gröberer

93Icifaffung deiner ©^reiben, bem gröbern SBcrftänb*

ntjj bcS theuren Publici, bem foldje ©ebanfen ja

überbieS erfdjrcdlid) fremb unb paraboy finb, mehr

anbequemen woüteft. 2ie3 j. 95. einmal engtifche

bebucirenbe Jluffäfcc: bie ÄerlS finb mit ihrem

gräj$lid)en common-sense-fttjt freilich oft jum lobt*

gähnen, aber bte Seffern öerftef)en bie fd)were Äunft

beS Iogifd)en SDarlegenS, ohne &ufbringlid)feit, üor-
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trefflich- 9Gur ntc^t (Sa r Igle, ba§ ift ein 9tfjetor,

ein vortrefflicher , tieffinniger unb enthufiaftifdjer

2Renfd), ber aber gar nidjt gehen, fonbem nur

f p r i n g e n fann, unb baä foD man ja, für ben SllI*

tag tuenigftenä, gerabe fcermeiben. —
9?ocf) einen geiler ^abe id) ju rügen. £)u »er*

folgft, fo fd)eint mir, nid)t gan$ glüdlid)e, oft red)t

ftarf tyinfenbe Silber aufteilen weiter, al£ für ifjre

SBirfung erfprießtie^ ift. 3. 8. baS S3ifb m>m Saum
p. 30. 3d) weift wol)l, woher ba§ fommt. Unfre

Sprache f)at fid) t>on ber richtigen Silblichfeit,

bie urfprünglid) in jebem 333 orte ber Sprache liegt

($u berftehft, waS id) meine) fe^r weit entfernt. 3d|

empfinbe e3 oft an eigner ©Treiberei, wie grau,

abftract, bilbfoä unfre ©prarfje unb ÄuSbrutfäweife

geworben ift. Vielleicht burd) 6d)ulb be$ Über-

wiegend ber w if fenf djaf t liefen $rofa, aud} na*

mentlidj ber @d)Ieiermad)erei unb Regelet. ©0
bezeichnen mir unfre SWeinungen meHeicf)t wirflid)

eigentlicher unb näher, als eine jugcnblid)ere $eit
;

aber e3 fehlt ba3 liebliche SKitfpielen fo meler, burch

bilbliche Söörter mitangebeutetcr SJorfteßungen. 5)iefe

2)ürre empfinbet man peinlich, unb fucht ihr leicht

aufzuhelfen burch c ^nen abfid^tlid) bilblichen SluSbrud:

abfichtlich nicht, weil fie (Sinem nicht etwa ohne

SBeitcreS unb inftinetiü fich aufbrängten, fonbem weil

man ba§ Silbliche babei bod) immer empfinbet unb

fefthält, unb baher eben leicht 31t weit ausmalt unb

&u lange fefthält. ©onft rühme id) gerabe an

deinem ©til bie JüHe, ober, mit einem SRoaftbeaf*

bilbe, bie ©aftigf eit beS in fich noch bilberreichen

29*
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5lu8brud3, bcr 3)id) fcon bcn heutigen ©cribenten,

neben üielen taufenb anbern ©igentfyümlidjfeiten, fo

f)crrlid) unterfdjeibet. 9htr im SDurdjfugiren wirttidjer

Silber ttyuft 2)u oft ju Diel. 3d) empfinbe biefeS,

Weil e$ mir felbft leidet fo geljt.

8We3 biefeS würbe id) gar nidjt erwähnen, wenn

id) nid)t mel mefjr nod) als bie einzelnen ÜRängcl bic

Alraft unb ©d)önf)eit SDeiner Schreibart innigft em*

pfäube, wenn id) 2)ir nidfjt in aflen ©ebanfen 3)einer

©djrift öon ^er^en juftimmte unb Slufflärung, 8e-

ftätigung, 93elel)rung in üoücn ßügen au$ ^r 9Cs

trunfen f)ätte. S)u wirft mid) baljer audj nidjt ba*

f)in öerftefjen, als ob idj mit ©djulmeiftermiene 3)icf)

rectificiren wollte, unb, nad) jenem ©riflparaer'fcfyen

SSerSdjen, mid) ber ©ad)e, über bie td) ftreibe,

nafeweiS überlegen füllte. — 9lodf) (SinS übrigens,

lieber greunb. 3uweilen *)a&e ^ &cn ©inbruef, als

ob einjelne ©tüde unb $lbfd)nttte 3 u c r ft für fid)

fertiggearbeitet worben wären, unb bann, ofyne

in bem glufe beS SttctallS öööig Wieber aufgelöft

worben ju fein, bem ©anjen eingefügt worben wären.

3)aS fann aber eine £äufd)ung fein.

gür biefeS 9ftal genug beS Borgelns. 3m Übrigen

fnüpft jebe neue ©djrift tum 2)ir ein neues 9anb

äWijdjen un§: benn id) erfenue immer aufs 9Jeue,

wie tief gemeinfam unfre (SmpfinbungSweife in allen

widjtigeu fingen ift; fobaß icf) über aüe bie tief

gebadjtcn SMngc ^Deiner ©djriftcn faum nod) erftaunt

bin, ba id), wenn fie nur erft einmal auSgcfprodjen

fiub, oon ^er^en fie wie meine eignen ©ebanfen

empfinbe. 2Bie übrigens unfre §crren Confratres
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in Philologicis eigentlid) in ihrem Snnertt auSfel)u

mögen, ift mir bunfel unb verborgen. Wxt foldjen ©e*

banfen, wie Steine über bie £tftorie, müfete ja eigent*

lid) jeber redjte claffifd;c unb eigentlich aud) germani*

fc^e ^S^ilolog üon vornherein cinöerftanben fein, fic

müßten if)m S3. ben unfinnigen SBiberfprud) auf*

beefen, ber barin liegt, bie claffifdje Philologie 311

einer „rein Ijiftorifdjen" SBiffenfdjaft im mobernften

©inne ju begrabiren — was fie urfprünglid) gar

nic^t war unb fein tt»odte — unb bod) if)r, in ben

©tjmnafien, einen SSor^ug öor anbern „reinen"

£iftorien einräumen gu motten: wie man baS, mit

ben feftfamften Lebensarten, unb toermöge eines

ÜberrefteS Don 3nftinct, bod) immer nod) öert^eibigt.

Unb bod), wie werben bie Herren zürnen, fdjimpfeu

unb geifern ! dagegen bin id) übrigeng, ein für attc

2M, jefct gänzlich uuempfinblid) geworben. §crrn

Brunonem, ben ausführlichen, fyabc id) fogar, tfjcil*

weife, gelefen. ©djicf ihm nur Mopsum, fie werben

fid) öerftehen: Arcades ambo. SRcagiren werben

wir wohl ficherlid) auf Slttafen niemals wieber.

Fuchsius ift mir nod) nid)t gu ©efidjt gefommeu.

(SS lebe übrigens ber braue ^ßlüfl : eS fd)eint, als ob

fich einiger (Srnft boch nod) in pf)i(oIogifcf;cn @e=

müthern erhalten ha&e- 3m Übrigen, wie gefagt,

Derftefje ich bit\z% ©efd)led)t immer weniger. Irenaeum

übrigens wirb wohl baS Btbliograp^tfc^e ®enf*

getteldjen öerfdjnupft fyabm. Segierig bin id),

93urcfh ar kt3 S33orle näl)er feunen ju lernen; er

bleibt ein unbcrglcidjlidjer Äopf, bem cS nur an ©tärfc

ber Hoffnung unb, öietleid)t muß man leiber fo fagcu,
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an $?äf)igfcit gU einer lebcnernäljrenben Saufion ge-

fehlt fyit in jüngeren 3al)ren.

92un alfo rüfttg an bie zweite „®eburt". £a&

nur mid} bie Sorrectur lefen, wenn 2)u mit meinem

bieSmaligen 2)ienfte aufrieben gewefen bift. — Um
* * * jolltet 3t)r (Sud) nidjt forgen. Sin mt)fti-

fdjer £ang liegt woljl in jebem ernftl;aftcn ÜHenfdjen

unb will fid) austoben. ÜKir ift öielmef)r für fein

äujserlidjeS gortfoinmen ernftlid) bange. 3d)

wünfdjte, ba für fönnte man einmal etwas tfjuu.

Äuf mein Drbinariat fannft Du lange warten. 3dj

fenne $u wenig tjadjgenoffen unb uerfpüre gar feine

2uft, mcfjr fennen $u lernen. S)aju SKangel aller

ftünfte be3 ambitus.

£eb woljl, teurer Jreunb, bleib gefunb unb

grüfie bie Safler greunbe.

Dein

C. 9t

2Ba3 nun 33at)rcutf) betrifft, fo fjabe id) bod)

einftwcileu bie „feurigen Somben" nod) $urüdgc*

fleHt : wenn nur uidjt aufs 9?eue eine ©nttäufdjung

l)intcrf)cr fjiuft! 3dj fann nod) nid)t redjt frol)

werben.
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Wt. 157.

5Ro()bc an 9?iefcfd)e.

iet, 10. 3Kat 74.

SWctn geliebter gfreunb!

3e älter man urirb — unb icf) fange fc^on an

&u fügten, baß Sinem ba$ Seben urie locfrer ©anb

unter ben gfüjjen tüegriefett — um fo mehr fühlt

man ba3 Mbfurbe einer brieflichen SBerbinbung

Don äRenfchen, bie tiefet furje unb jtueifelfjafte £eben

jufammen in perfönlidjer ©emeinfehaft üerteben follteu,

tteil fte $ufammengehören. So auf einem Statt

Rapier trgenb eine ber $ahtto[en ÜJiinuten, au3 benen

ba3 fieben fid) aufbaut, fefthalteu gu tooflen, hat gar

feinen ©inn: unb be3 attgemeiuen Sinnet unbfilangeS,

ber fid) burd) ade biefe Minuten, toenn auch nur alä

eine ©ehnfudjt, ^inburrfjjie^t, ift ber greunb ohne*

^in gewiß.

3)a3 fjeißt, biefe 3Bei«tjeit gilt nur für mich : bon

J)ir aber, tf>eurer greunb, ttmnfche unb erfe^ue icf},

oft unb biet häufiger at3 cd geflieht, biet $u hören.

S)enn 2>u bift muthig unb hoffnungSüott thätig, unb

Dom ©eift ber 2Rufif, ber in SDtr lebt, emporgetragen.

3ch friedje m ©taube, unb tebe in einer tturftief)

beprabireuben 3Ruthtofigfeit äße bie £age unb alle

bie elenben 3uftänbe t;inburd^ f burd) bte und baS

4o5

Digitized by Google



9iof}bc cm Wcfcfcfjc, 1874.

£ebeu fd)lcppt. Station ift nid)t gut ju rcbcit; uub

barum, lieber $reunb, laß 3>id) bitten, uub gieb mir

öfter 3c^en deines SlngebenfenS, ©einer ©emein*

fd^aft mit mir, ofjne bie id) gar nidjt (eben uub

atfjmen möchte. Mc anbern kleine, SBünfd)e, £off=

nungen reißt mir eine abfd)culid)e ÜRutfylofigfeit toeg,

bie midj, juiucilen in ber SRadjt bei plö$lid)em (5r-

madjen, fo alpartig überfällt, baß id) mir nrie in

einer Sßüfte, oljne greunbe, ofjue Sroft, ungeliebt toon

ollen 9Kenfd)en elcnb fjerumauirren fdjeine, in einer

linfid)erl)eit ber ©ytften^, bie alles ernftlidje Stnpaden

irgenb einer Hoffnung, eines planes beS fiebenS

n>ic eine 9llbernf)eit erfd)cinen lägt. 5>aS finb alles

SBafjngcbilbe, bie ber SBatjrf)eit nidjt entfprcdjen:

uub bod) fönnen einem, unter unglüdlidjem Stent

©eborucn, fid) taufenb fleine uub fleinfte $)tnge ju

einem folgen 3au^^"öuel beS SEBibcrtüärtigen Der*

fifcen, baß fie ifjm, toenn er fo erregbar ift, wie id),

3U einer cnblofen ^ßlage uub §emmniß, eine gering*

fügige (Snttäufdjung gum ©tjmbol eines ganzen miß«

lungenen ficbcnS tutrb. —
Da fjaft $>u nun eine abfd)eulid)e Staufen*

gefdjidjte. 8d) l)abe feinen anbern Xroft als ben

©ebanfen an baS Sinnige, loaS id) befifce: Seine

greunbfdjaft, Sieber uub ©etreuer, uub bie nun

mödjte id) burd) ein 3e^cn öfter beftätigt fef)en.

Du fräftigft mid) burd) einige mutljDolIe unb frifdje

ßcilen mel)r, als taufenb innere ©trafprebigten gegen

meine unfinnige SJeqagt^eit öermögen. —
SKein „Vornan 1

' rüdt unter fo trübem Gimmel
innrer (Stimmung nur fef)r laugfam toom Jlede: id)
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Wcfefäc an föofjbe, 1874

fann nur arbeiten, wenn id) f)citer bin. [
]

93alb werbe id) au« biefer elenben £öl)Ie be£ ÜErüb*

finnS wieber fjerauf gettettert fein, a riveder le

stelle. 33on $cxtf\\

»ein @. fö.

SKr. 158.

SR i c f d) e an SR o f) b e.

[Bafel, 10. SKai 1874.]

Siebftcr greunb, wir finb wofjl beibe lieber in

©emcfters&nfang^ötfjen ? SWein gerienbiffen üon

anberttjalb SBodje war fc^neß berfdjludt; bod) fyabe

id) bie legten fcdjs SBodjen gut angewenbet, inbem

id) meinen $tjmnum an bie ftreunbfdjaft jit ©nbe

componirt unb fd)önften3 für öier $änbe ju Rapier

gebracht fjabe. 2)iefe3 Sieb ift für (Sud) 8tfle ge*

fungen, unb e3 Hingt mutfjig unb innig; id) glaube,

wir fyatten'3 mit biefer Stimmung nod) eine tüdjtige

SBeile auf ber SBelt au3. gobann ift 9fr. 3 meiner

Unzeitgemäßen fo weit borbereitet, baß idj nur auf

einen warmen frud)tbaren Siegen $u warten f)abe:

bann ift'3 plöfcttd) ba wie ein ©pargetgewädjfe.

3n 83a^reutf) tyaben fie fid) fefjr über meine

SWelandjoIie betrübt unb beunruhigt, bie id) wotjl

burdj einen ©rief berratfjen fjabe; aber wenigftenS

ba3 weiß id): e8 ift feine Serftimmung unb 93er*

4f>7



töictfdje an föoljbe, 1874.

bricfclidjfeit. ©onbern man ge^t eben and) fo üor*

wärts. @ute ©cfunbljeit! unb gar feine Tertien!,

glaub mir'3 nur.

Sid) umarmenb, guter greunb,

Sein

ftriebrid) 91.

9tr. 159.

Stiefefdje an $Rof)be.

[8a fei, 14. 9Kai 1874.]

$ier, liebfter, armer Jreunb, einige Anti-Melan-

colica! bte $unäd)ft mir Derorbnet korben finb; Su
wirft aus ifjnen unb au£ Sir burcfj Slnalogie ent*

nehmen, was mid) quält: bod) nid)t fo, bafc id) öor

Dir barüber Hagen mürbe, weil id) weife, wie fel)r

unb wie met mefjr Su leibeft. 3d) benfe öfter«, c3

ift Sir tröftlidjer, wenn Su öon mir nur ba$ ©ute

unb (Sntfdjloffne f)örft; aber fiel) einmal bie mit*

folgenbeu 93riefe an — td) gerade mitunter in eine

fdjrcdlidje Älageret unb bin immer mir einer tiefen

sH?eland)olie meines SafeinS bewußt, bei aller Reiter*

feit; ba aber gar nid)t$ 31t änbern ift, lege id) e3

auf gröfjlidjfeit an, fudje ba«, worin mein ©lenb ein

allgemeines ift, unb fliege t>or allem Sßerfönlidj*

äBerben. 3Rein ©Ott, id) rebe fo bunfel unb unge*

fd)idt, Su wirft mid) bod) ocrftefjen.
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Übrigeng bin id) lieber ftar! im pänc=mad)cn,

um mid) gan$ unb gar 511 öer(ctt>ftänbigen uub toon

aller officieflen 33e$iel)ung ju Staat unb Unioerfität

mid) in bie unöerfdjämtefte ©ingulärejiftena aurücf*

äiiaiefjn, mt(erabe(=einfadj, aber ttmrbig. (Sinftroetfen

f)abe id; {Rothenburg ob ber Dauber als meine

^rtüatburg unb (Stnfiebelei auägcfudjt; im Sommer
ttrill td/3 befidjtigen. Dort gefjt e» wenigftenS nod)

ganj altbeut(d) $u; unb id) tya((e bte c^arafterloS

gemixten Stäbte, bie nidjtS mefjr g a n 3 finb. Dann
mag'3 biüig (ein. Dort fann man nod) (eine ©e*

bauten ausbeuten, t)offe id), unb Sßläne für 3af)rs

3et)nte planen unb $u (Snbe bringen.

2Jleine „$tftorie" fyat mir au3 filoxtni ci"cn

a'ufjerft fampatf)i(djen Srief eingetragen: gän^lid)

frembe SIbrcffc : ©. @uerrieri*@onäaga. ©in SBeib,

(d)eint'§.

Der junge SB i ( d) e r * $ e u
fj

1 e r Ijat un(erer gatul*

tat (bereit Defan id) bin) IOOOOO grancS gefdjentt

$ur ©rünbung eines Sefjrftufjfö für Sßf)i(oIogie unb

t)erg(eid)enbeSpradjiüi((cn(c^aft.—Dem alten 33 i ( d) e r

gel)t eö (efjr fd)led)t ;
greutid)e SMafenteiben.— ^etn^c,

mit mir red)t gut betannt, ffilt morgen (eine &n*

trittSrebe „über med)ani(d)e unb teleologifdje SBelt*

anjdjauung".

SWeine nädjfte Unzeitgemäße fjeißt „Schopenhauer

unter ben Deut(d)en\ —
* * *

ift mir lieber näljer getreten, unb

id) fjabe U)m im Stillen alles öer$iel)n, n>a3 mid)

bebentüd) gemalt fyat @r Iaborirt (efjr, am fieben,

an (id) fclbft.
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§eute fofl mon gen Gimmel führen — bei ei«*

foltern unb naffem SBetter.

©et nur ja nid)t troftloS, als ob $u einfam

Wäreft, — ©djmera unb Siebe, alle» binbet uns $u=

fammen; unb bann wollen mir bod) einmal ernftlid)

barüber nadjbenfen, ma§ ^u einer baueruben SBcr«

einigung alles notl) tl)itt.

SBären wir nur ein wenig begüterter! —
$)od) ift baS SBenigfte in biefem ^alle fcfjon

aufierorbentlid) t)iel. (Schreib mir bod) S)eine ©c*

banfen barüber.

3d) wollte ben $t)tnnuS {Riefen; bod^ fyabe id)

foldjeS äRalfjeur mit Slbfdjreibenlaffen, baß idj allen

2Wutl) verloren fjabe.

9ßäd)fte 2Bod)e ift SBagner'S ©eburtStag.

fieb wofjl, fjer$lid) geliebter JJreunb.

J)eiu

griebrid) 9f.

c. 14. 2Hai 1874. 23afel.

£>ie ©cfäfjrten, Doerbecf unb SKomunbt, tragen

mir bie beften ©rüfjc an 5>id) auf; ebenfalls meine

Sdjweftcr, bie feit jwei SBodjen wieber mein ©oft ift.
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9*r. 160.

SRiefcfcfje an 9tof)be.

[8 a fei, circa 23. 3»at 1874.]

9htr ein paar SBorte, $um 3eid)en meiner ßiebe

unb meine« 3)anfc3. 3d) fdjicfe 5)ir ^eute 93riefe

ju nnb benfe immer, wie alles ©ute, toaS id) erfahre,

auef) $ir gehören fofl.

3ur ©Weiterung anempfohlen : „ß. ö. $artmann

überföomeo unb3ulia" (er ift entroeber ein © d) e I m
ober ein ©djaf, babei bleibte ! 3$ t)abe nid)t ge*

glaubt, (o fcfjnell toieber mit biefem §errn bor btefc

SHternattoe gefteUt $u fein).

©inb 5)ir bie „Briefe eine« äftf)etifcf)en ffefcer$
M

fcfjon befannt?

SBefinben ausgezeichnet; heute gerien.

Salb me^r.

2)ein

Fridericus.
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9tr. 161.

SGiefcfdje an SRofjbe.

[Sa fei, 1. 3uni 1874.]

fitebftcr gfreunb,

id) erfahre foebcn toieber burd) ©er^borff unb btc

Satjreutfjer, bafc man fid) fefjr lieber um mid) forgt,

baß man meine Stimmung gefäfyrlid) unb galgen*

fjumoral finbet u.
f. to. 9hin, id) fann mir nidjt

Reifen, einige 2ftenfd)en jc^cn au« ber gerne beffer

a(3 idj au8 ber nackten 9töf)e — unb fo mag roofjl

cttoaS an ber Steforgnijj baran fein. 9£ur bafc mein

SSefinben, leiblid) gefprodjen, gutift: Sftagen, ©tuf)l*

gang, ©efidjtöfarbe, alles gefunb
;
baju bin id) toieber

in leiblid) probuftiüer ©eelenoerfaffung, alfo Reiter,

Ijabe meine <5d)tt)efter bei mir, furj id) fefje einem

®(ürf(id)en fo äfjnlid) als id) überhaupt toeifj, maS

©lud ift — nämlid) bafe e3 ettoaS bergleidjen giebt,

ift fein ßroeifet.

ftun lie« ben ©erSborff'fcfjen Srief unb benfe

S)ir 5©etn £f)eil babei. — SBüftte id) nur, bafc e$

£>ir nidjt fd)limmer gienge als mir! 3dj feufee,

toenn id) an 2)id) benfe.

©age einmal, liebfter greunb, nriüft S)u nid)t

aud) ba3 SRittcldjen gebrauten, ba3 id) felbft, ebenjo

D&erbed, gebrauchen ? 9Ran rifct fid) bie ?lbern unb
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lägt ettoaS 33(ut fliegen — unzeitgemäß , toie bie

Slnbern freien, bie ben Slberfaß a(3 ein überttunbeneS

unb antiquirteS Heilmittel betrauten. 3d) meine:

toiUft 3)u nicht auch einmal S)ein unb unfer (SIenb

etwas auSftfjütten unb jagen, toa3 2)u teibcft? 63

liegt ganj gewiß etwa3 SefreienbeS barin, ben Seuten

grob &u jagen, wie Unfereiner fid) eigentlich unter

if)nen befinbet. Sefeitigen mir ben Sanbwurm ber

Melancholie fc^riftlic^ — inbem nur bie Änbern

fingen, unfre Schriften ju öerfc^Iucfen.

£abt Sfc auch fo ^errlic^e SMonbabenbe? SDlan

mag gar nicht in bie §äufer $urü(f unb mitunter

glaube ich toirfttch, baß bie fiuft fingt. — 3ch ha&c

eben bie SJorrebe ju meiner britten Unzeitgemäßen

gefchrieben.

©inen fdjöuen, allerher^tichftcn ©onntagSgruß!

S)ein griebrid) 9t.

1. Suui 1874. Sajet.

5Rr. 162.

SRiefcfche an 9tof)be.

[Safel, 14. 3uni 1874.]

fiiebfter greunb, e$ madjt mir unb un« Sorge,

gar nicht« Don 2)ir $u hören: glüeft bie Arbeit?

93ift S)u ein wenig au$ ber #öf)fc Slbuflam heraus?
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.£ucr gef)t e$ redjt unb ge^iemenb es ttrirb biet

t>om $erbft unb unfrer 3ufammcn^unf^ 9efar°d)en f

balb luitt id) einmal über eine 9(rt Programm nadj*

benfen; $ur Unterhaltung für bie Slbenbe fjabe id)

bereits ettuaä Sc^r 6d)öue8, bon bem 3)u unb

3f)r «He nod) nid)t$ toi&t.

3n ber lefctcn $eit xoax $)ein fianbSmann SraljmS

l)icr, unb id) ^abe biel bon Ujm gefjört, t>or aflem

fein Iriumpfjlieb, ba$ er fclbft birigirte. 63 war

mir eine ber fdjtoerften äftljetifc^en @ett)iffen3*^}roben,

mid) mit 93raf)m§ auSeinanberjufefcen; id) fjabe je£t

ein SKeinungdjen über biefen 3Mann. 2>od) nod) fc^r

fdjüdjtern.

eben fjabe id) an meine neue greunbin in <$lo*

renj getrieben; id) nannte fic S)ir? bie 9Rard)efa

©uerrteri'öon^aga? £aft S)u bielleicfjt üon ber

gauftüberfefcung öon GJuerrieri gefefen ober gehört?

§iüebranb ^at fie fcf)r gepriefen
; fie ift bom ©ruber

be3 ®emal)l$.

Übrigens fjöre id), bajj $iflebranb in ber &ug§*

burgertn fid) über meine #iftorie auSlaffen tütIL ©o
fdjreibt gräulein bon 2ttegfcnbug.

SBir fjoffen (ganj leife gcfprod)en) für ben l)icr

neugegrünbeten £ef)rftul)l für oergleidjenbc ©prad)*

forfdjitng SEBinbifd) $u befommen. ÄurioS! Stodjt

iuat)r ?

S)em alten 93ifd)er gefjt e8 redjt fdjlimm, unb

bie Befürchtung ber Sirjte ift fefjr grofc; man glaubt

faum, ifjn nod) burd) bieS %af)x ju bringen. — Unfer

alter $agenbadj ift geftorben.

2eb tool;f, lieber ©etreuer.
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Unb ttriflft 3)u nid)t ein SCBörtd^cn fd)reiben, nur

bamit tt)ir ttriffen, ob Du fjetter unb tapfer bift.

SBoöen toxi einmal in bie fiotterie fefcen?

2)ein

Sonntag, 14. Suni 1874.

9fr. 163.

9tof)be an SKiefcfche.

Äiet, 17. 3uni 1874.

öerjeihe mir, liebfter greunb, wenn id) meine

vortrefflichen Schreibabfidjten lieber einmal fo lange

hinausgezögert fyabt, bis ich meinen ^reunben un*

nötige Seforgnifc errege. Unnötfjig ift bie zum
®lücf ganz unb gar : benn ich Taborire nur an einem

gemiffen torpor meiner Smpfinbungen unb einer

gräflichen Abneigung, etroaä ^u fagen. S)aher ich

benn gänzlich in bie liefe ber ttmnberlichften 9tomau*

meere hinuntertauche unb mich <*n bem tollen SEBefen

brunten unter ben Sarben unb fonftigen ©cf)iller*

fchen Äliwenfifdjen erfreue. 2)af)in bringt faum

einmal ein ferner ©locfenton, in bie Sinfamfeit unb

Entfernung bon ädern äußerlichen. äRache 2)ir nur

feine Sorgen irgenb einer $lrt um mich: folrfje

thörichte Ausbrüche, nrie fie mein lefeter ©rief ent*

II. 30

465

Digitized by Google



fflohbc an ftiefcfche, 1874.

tjiclt, bcn id), abgefdjidt $u höben, al«balb bereute,

— befaflen mich nur feiten, Sonft ift meine ©tun*

mung meift n6 trista n6 lieta, tote e« in ber Orb*

nung ift.

ginen öffentlichen Su«brud meiner ganjen Senf*

Weife 3U geben, — wie Du, al« einen ^eüfamen

Slberlafi, e« mir anrätst —- erfpare id) mir auf eine

üiel fpätcre ftüt, wo id) reif er geworben fein werbe:

id) bin ein fef)r langfam reifenbe« SBefen, ba« feine

SRinge fejjr allmählich anfefct. 3Jor ber £anb füf)le

id) mid) wirflid) nid)t gereift genug, um über

gemeines öffentlich ju reben, fonbern id) bebarf

be« Stamme« eine« befonbern ©egenftanbe«, an

bem id) mich aufranfe.

Um @ine« übrigen« bitte ich geliebter

gfreuub: Ia§ mich *n 3ufuuf* ^e»lc wirtliche

Stimmung ftet« treu unb unberhüflt oernehmen:

wo$u follcn wir benn t)or einanber, au« irgenb einer

fcerfeljrten Schonung, unfre Sd)mer$en verbergen,

unb uidjt gemeinfam tragen, wa« wir gemeinfam

empfinben?! Sa« ift übrigen« gewife, baß Du bie

ewigen unb täglidjcn feinen, welche bie Unioerfität«*

ftcthmg Sir, wie bie Sachen fid) gewenbet hoben,

bringen rnufi, nicht auf bie Sänge wirft ertragen

fönnen. Slber faffe, wie auch @er«borff Sir räth,

nur feinen raffen ©ntfchlufc. 3um Teufel, giebt

c« benn feine reichen SBeiber mehr, um un« unwiber*

ftcl)lid)e Jünglinge $u ficirat^cn ! 9Rit ber Sotterie

ift e« nichts : i ch wenigften« höbe fein ©lüd im Spiel.

?(ud) nicht in ber Siebe: e« geigen fich nämlich in

meiner Umgebung nur foldje weiblidjc SBefen, bie
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gciüiß in einem früheren Selten ©änfe ober Safcen

geroefen finb: ba itf) nun maf)rfcf)einlicfj , mie jener

greunb be3 $i)rtjagora8, fdjon bamalS ein ©fei
luar, fo fef)It amifdjen mir unb jenen bie g>vaix^

ovfutd&eia. £ätte id) nur, ttJOüon id) jefct fo triet

lefe, einen Rhäkshasa $um Jreunbe, fo wollte id)

— unb S)u — batb $u ©olbe fommen unb pfiffe

auf alle üftiUionenbräute! — ©treibe mir bodj ben

Jerienplan! — 3d) lefe 2)ante Divina Com*

media mit groger 8nbad)t— Äönnteft 2)u gelegentlid)

einmal grau SBagner anbeuten, id) empfänbe längft

©ewiffenSbiffc megen 8rieffd)ulb: id) mürbe fie aud)

nädjftenS abtragen, märe aber gegenwärtig fo au$*

geblafen unb bumm, mie eine fjof)le Stfufc. — Siele

©rüge an bie ftreunbe: grüfj audj ben armen alten

Sifdjer, unb empfiehl mid) deiner ©djrocfter. —
STuf bie „^iftorie" alle$ ftumm, bum, bum. S)ie

neuefte unb fid)crfte 8rt ber Slbt5btung. Dftern, in

Hamburg, faf) id) fie in einem fiefeöerein aufliegen

unb förmlid) ^riefen unb mit fdjmufcigcn ginger*

fpuren gegiert: momit ber Eeutfdje Sntereffe unb

$>od)ad)tung au^ubrüefen pflegt. Addio

3)ein
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Kr. 164.

Ktefefdje on SRo^bc.

[Safer, 4. 3uü 1874.]

fiiebfter greunb, wir fjaben ^eige Jage: bie

©ehnfudjt nach ben Jerien lüirb groß; ich wollte

gern mit metner 9fr. 3 ber Unzeitgemäßen Dörfer

fertig werben, bod) gef)t e8 burd)au$ nic^t, aus

förderlichen ©rünben. SBenn e3 nur gan$ fo tjerauS*

fommt, wie icf> wünfdje! 3$ freue mid) barauf, e«

Dir mit$uthetlen. Denn id) benfe mir eigentlich, e3

müßte un£ SlDen nüftlid) unb fräftigenb fein (ba id)

es fetöft fo fül)te). 3d> rebe wirf(id) au« (Srfahrung,

wenn ich fagc: man fann fid) manche Dinge

öom §a(fe unb öon ber Seele fjerunterfchreiben —
minbeftenä für eine gute ßeit. Da§ SBort „reif",

„unreif" berftehe ich in bk\tx £>infid)t gar nicht

mehr : man hilft fich eben wie man fann, um eS eben

gerabe noch aushalten. 3d) wünfdje nie, baß foldje

Dinge rein litterarijch in 93etrad)t genommen werben.

Unb wenn fie irgenb einen SBertfj fyobtti, fo ift e$

ihr illitterater Gfjarafter: Dinge, über welche

SRecenfionen 31t fchreiben eine Dummheit ift.
—

Unfer guter after SBifdjer ift fterbenSfranf : bie

gamiftc ift um ihn öerfammett unb ber Dob fann

jeben Dag unb jebc @hmbe eintreten, erhofftermaßen,

$ur Befreiung Don fdjweren Schmerlen. ©r ift un*
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bebingt toon allen Safelern ber, Welcher mir ba8

bebeutenbfte unb grünblidjfte ßutrauen gefchenft §at,

aud} in complicirten SBerhältniffen. &ur$ id| berltere

babei fehr, unb bic Untoerfität toirb mir um ettoaS

gleichgültiger als fie e$ bereits ift. SBir, Dtterbed

unb id), finb bod) jefct in einer faft unheimlichen

öereinjelung, unb e$ giebt fyzx unb ba &tityn öon

furdjtfamer ©efinnung gegen un3.

gür unfre #erbft$ufammenfunft f)abt ich *>cn

93orfd)Iag gemacht, baft jeber &on un§ etioaS ba$u

mitbringt, t>on feinem Sigenften.

©ott fegne $)id) unb Steinen Vornan unb Der*

leihe S)ir fühle unb reine Sage unb n>ohIfd)lafenbe

dächte mit 2Ronb* unb Äometenfdjeine. 3d) fe^nc

mich m$ Altern SBergtoaffer tote eine toilbe ©au.

£eb recht toohl.

£)ein Fridericus.

Safel, ben 4. 3uü 1874.

SRr. 165.

Miefefdje an ^ohbe.

[Sa fei, 26. September 1874.]

fiiebfter ftreunb, bie alte SBittib mahnt mich an

auä ihrem Dfennrintel, Sit mödjteft ihr bod) ben
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#au$fchlüffel toiebergeben, toelchen Du mit auf Keifen

genommen tyaft.

$eute, enblicf)! giebt e$ bie le^te ©tunbe vor

ben gerien, unb aus ber ©djule gehfs fort auf ben

8kfynf)of, von ba auf ben Stigi, mit föomunbt unb

Baumgartner pfammen — unb bort foH eine ffur

mit totel Äuftoanb öon äRUch unb Sergluft üerfudjt

toerben.

3ch fchüef bie 9tad)t wenig unb fäute einige

©tunben lang eine ganj t^öric^tc ©adje in mir

herum unb fonnte fie nicht loS werben, ob ich gleich

mich auslachte. Sterbliche 3Jcenfd)en ! Einer meiner

wer $lefd)tttu$*törüppel ^at fid) f)interbrein entpuppt

als Dapejierer, er ift 30 3afjr unb hat ba« ©riechi*

fcfje im 29. angefangen.

Der tefete Eorrefturbogen ttrirb tyute ertoartet.

Der arme Oöerbecf bagegen ift an bie ©chotle ge*

bunben unb fann nicht mit, weil eS bi« gum 5. Of*

tober noch acf)t Sogen ju corrigiren giebt. ©terb*

liehe aWenfrf)en!

^interbrein ^aben mir Dich unb uns bejammert,

bafc Äiel unb 33afel fo fonberbar unter bem Seiten

beS ©corpionS aufammenfommen mußten. SBenn

Du nur nicht ein alf^u bunffeS Silb mitgenommen

haft! Die Temperatur ift in unferem $aufe im

Durdjfchnitt um einen ©rab glücflieber : tpäljrenb tt)ir

bieSmal fo recht ber verfluchten guchfifehen SBenbung

nachlebten: „gequält geniefjeub".

Äd), guter greunb, ich möchte gerne irgenbroo

hinaus unb fet'S an ben äBänben empor. SRechne

ich jefet meine greunbe noch ^nttje9^ f° ^IX^ mxx
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unfäglid) grau unb gravid) $u äftuthe. ©Ott (ei

$)anf, ba& id) ®ud) habe, unb D t d) ! liebfter ftreunb

!

unb £>td)!

2)ein treuer

3- K.

SKr. 166.

9iiefcfche an 9tof)be.

[93afet, 7. Dftober 1874.]

©eftern Äbenb, mein lieber ^reunb, tarn id) aus

ben Sergen gurücf unb ^eute ÜWorgen fotl ba$ nun

bet>orftef)eube Sßinterleben mit einem ©eburtätag«*

briefe an 3)id) begonnen unb eingefegnet werben.

6$ fehlt mir nicht an SRutf) unb gutem Vertrauen:

ba3 ^abe id) aus ber ©tiße ber Serge unb Seen

mitgebracht, wo id) red)t balb bemerfte, woran e$

einem fehlte ober vielmehr woran man ein Über*

mafj ^atte. jftämlich an SgoiSmuS; unb baä fommt

bon bem ewigen 5ür*j"ic^*3ortbrütcn unb *gortleiben.

Suteftt fühlt man fid) fortwäljrenb, als ob

man ^unbert Karben ^ötte unb als ob jebe 33e*

toegung wef)e tfjäte. aber wahrhaftig, nun werbe ich

nächftenö breißig Safjre, ba mufj e$ ein wenig anberS

Werben, nämlich männlicher unb gleichmäßiger unb

nicht mehr fo oerbammt auf unb nieber. ©ein Söerf

fortfefcen unb babei fo wenig al$ möglich an fid)
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benfcn — ba3 mu& e3 tuo^t fein, loa* noth tfjut

3d) fam mir bei einiger Sefinnung redjt unbanfbar

unb albern bor, mit meiner quäterifdjen SJerjagtheit:

benn idj backte baran
r
wie unöergleidjlich id) eigent*

lief) burd) bie lefcten fieben 3ahrc ^inburc^ befdjenft

worben bin unb wie id) nid)t genug empfinben fann,

loa* id) an meinen ^reunben I)abe. (Eigentlich (ebe

id) ja burd) Sud), id) gehe oorwärtg, inbem ich mi<h

auf (Sud) ftüfec ; benn mit meinem ©elbftgefühle fteljt

es fdjwach unb erbärmlich , unb 3h r müßt mir

immer wieber mid) mir felber gewäf)rleiften. S)a$u

feib 3h* mir bie beften SJorbilber; benn fowofjl 2)u

ate Oöerbed, 3h* tragt ba3 2eben3loo3 würbiger

unb mit weniger Klagen, obfdjon S5u e£ in manchem

©inne fd)Ied)ter unb befchwerlid)er fjaft als id). Unb
am meiften empfinbe id) e8, wie 3hr mid) toeit ge*

rabe burd) liebeooHe ©efinnung übertrefft unb an

(Suc^ weniger benft. darüber fyabt id) Diel in ber

lefcten Qüt nachgefonnen; bieg barf ich W ®e*

legenheit eines @eburt3tag$briefe3 fdjon fagen.

3d) toav mit SRomunbt unb Baumgartner ein

paar Sage auf bem SRigi, bann eine gute SBodje

allein in Sutern. SKeine Sifdjnachbarn waren ber

SJtfdjof SReinfenS unb Sßrofeffor Änoobt. §eutc Äbenb

ift bie laufe üon Smmermann'S 3üngftem; wir

SDrei affiftiren babeu 3d) tow mehreremal in Srib*

fd)en unb oermifcte oiel, tnel; mit ber ©räfin Soffen*

heim in Sujern fd^üttetc ich ba$ #erj au«: auch

fühlte fich buref) SBagner'8 Fortgang gan$ unb gar

„enterbt" unb hötte offenbar eine grofte greube, etwa«

teueres unb ©enauereS über Stogreuth *u hören.
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Qkräborff fommt erft gegen ben 12. Oftober, — Du
fietjft, wie unfere #erbft*3ufammenfunft gan$ in

©tücfe anfällt, benn er fommt wieber in eine Sk*

beitfyeit tjinetn, ba meine ©tunben mit bem $et>nten

beginnen. Oberbecf ift nocf) im Eorrigiren brin; id)

bin bamit fertig unb erwarte ftünblid) ba£ Eintreffen

ber fertigen Sjemplare, bamit fogleid) ein« berfelben

an Did) abgeben fönne. 3n$wifd)en ift mir ber

Snljaft ber Kr. 4 ungefähr aufgegangen: wa8 mid)

fef)r erfreut fjat, ba id) e$ wie ein ©efd^enf f)innet)me.

Stomunbt fjat ütterarifdje Stbfidjten; pribatim grünbet

er ben Staat unb bie SReligion. * * * Jjat

burd) Überfenbung bon ©rüßen unb Goncertyettet

auSgebrüdt, bog e$ nodj nidjt au3 ift; unb Ober»

becf fjat i^m einen guten ef)rlidjen ©rief über alle

unfere öefdjwerniffe gefdjrieben. Baumgartner I)at

mir ein große« «Bilb mm fidj Ijinterlaffen, ba« gan$

ausgezeichnet gelungen ift. Ärug unb *ßinber reifen

mit itjren (Ehegattinnen f)erum unb treffen mit ein«

anber in $eibelberg &ufammen; idj fjabe leiber trugen

berfet)It, ebenfalls Neuffen, ber aud) burd} Safel

reifte unb midj fpredjen wollte.

©elb unb ©djfiiffet ift angefommen, id) banfe

fdjönften«. @er«borff foti in ba« gteidje £ogi«; wir

wotten aufammen redjt biet Deiner benfen. SBenn

Dein Vornan fertig ift, fo te(egrapf)ire, id) bitte Did),

bamit wir ein Heine« ^eft a tempo feiern fönnen.

SBenn id) nur wüßte, wie Du Dir etwa» SKufif

Raffen Wnnteft, SDluftf unferer «rt!

Draußen ift ber fonnigfte |>erbft unb id) Ijabe

fo jdjöne Drauben auf bem Difdje, baß id) nur
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ttmnfd)te, Du fönnteft fic effen, unb toir fögen bei*

fammen, idj fpielte Sir ettoaS öor; aud) famofe SU
gorettcn fjabe icf) aus ßujern mitgebracht. $)a$ ift

nun «HeS triebet vorüber.

Seb ttjotyf, mein lieber teurer greunb, unb bleibe

mir fo augetfjau, toic btd^er — bann »öden ttnr'3

fdjon nod) eine SEBeilc auf ffirben aushalten.

Sein

getreuer

griebrid) SÄiefcf^e.

fflafel, ben 7. Dftober 1874.

Sa fäflt mir ein, baft id) ja ein fertiges Sfem*

plax ber 9£r. 3 befifoe, freiließ nur in ÄuSfjängebogen.

3mmerf)in, e3 fommt $ur regten $eit, iwnn eS ge*

rabe jum 9. fommt.

Kr. 167.

9tof)be an Kiefef c^e.

Hamburg, 13. Dct 74.

SDiein liebfter greunb!

möchten Sir bod) meine SBünfdje $u Seinem brei&igften

©eburtstage tturftidjen Segen in $au3 unb $er$

bringen fönnen ! 3unä^ft ^m toiberfpenftigen fleib*

licffen, bem üermalebeiten octQxiov, auf bem ate einem
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empfinblichen unb fo Ieidjt öerftimmten 3nftrumente

bie liebe ^cf)e fpielen gelungen ift. ÜRan

fommt im 2eben immer mehr $ur ttinfidjt, wie bog

(Sinfachfte auch eigentlich baä 8efte unb £öd)fte ift,

unb fo wünfd)e icf) Dir, gan$ bürgerlich, bafc e$ Dir

in ©efunbfieit unb orbinärer ^eiterteit im fommen*

ben 3<thrc Mfer ergeben möge als im vergangnen.

@ar nic^t ben faum noch glimmenben Steft Deines

(SgoiSmuS — wie Du es wünfdjeft — follft Du
erfticfen, fonbern ba Du baS tiefe ßeiben ber un*

bebingten SBa^r^eit auf Dich genommen ^aft , fo

follteft Du bor jener SRefignation, bie nach &er eignen

$erfon gar nicht mehr fragt, wie einer allerfchlimmften

firanfheit gcrabe fliehen, unb baS £erbfeuer be« per*

fönlichen ©lücfbebürfniffeS, um welches bie anbern

SWenfchen alle ihre Döpfe unb Pfannen fo eifrig unb

erfolgreich ju ftellen gewohnt finb, wenigftenS nicht

ganj erlösen laffen. SRan ift, wenn fo abfonber*

liehe Serhältniffe, wie Deine es finb, alle tieferen

unb h^S^en SBünfche unmöglich unb unerfüllbar

machen, nur $u geneigt, bie ftupiben unb borüber*

geljenben Aufheiterungen beS ÄugenblicfeS nun auch

$u berfchmähen, ja fie wie eine Äblodung bon ben

unaufhörlichen ©ebanfen be$ Innern mit Äbfcheu $u

berwerfen. ©laube nur, Du bebarfft bei bem ftarfen,

unb fo fchmer^lich unbefriebigten SßathoS, ba« in Dir

lebt, nicht einer botlenbs ^erftörenben (Sntfagung,

fonbern einer um fo innigeren $inwenbung flum

ßeben in feiner jerftreuenben SKannichfaltigfeit unb

feiner tröftenben SBärme. ©3 bietet wohl nur $allia*

tibe, aber fd;on bie finb hoch $u fcf}äfcen einer Äranf-
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heit gegenüber, wie fie ein untutbcrfte^Itc^ gewaltiger

Irieb $ur Xfyat fo leicht herbeiführt, wenn if}m bie

ftarfen 3ltufioneu fehlen, bie iljn eigentlich be*

gleiten unb über feine ©efahren hinwegtragen müßten.

— 3ch meine alfo, man foll fich bie frohe, nach Um*

ftänben auch fad}* Saune auf bie Dauer nicht rauben

(äffen, bie allein ein fo partes Snnere gegen bie

grunbgemeine SBelt fdjüfcen unb beefen fönnen. UnS

anbern wirb baS Diel leichter, fo fernere beutfehe

Naturen wir auch fein mögen, weit uns grabe unfer

SßerfönlicheS triel ftärfer unb ungenirter paeft al8

Dich : aber eben barum ift Dir, gur ©elbfterhaltung,

eine größere Dofi8 be$ ©goiSmu«, be3 SBebenS in

Deinem irbifcheften Sdj unb feinen harmlofeften

$er$en3bebürfniffen ju wünfehen. —
gür bie jehönfte ©eburtstagfenbung, Deine 9fa\ 3,

einftweilen nur meinen Danf
; ich mu& &a f*c

freilich 9^i^ *™ 9- burchftürmte, erft noch einmal

in 9Ruf$e burdjftubiren, ehe ich «n 2B°rt betoon fagen

fann. Duerbecf mujj nun auch balbigft mit feinem

DpuS fertig fein, unb fo fähe ich &enn *°ohl ^efe

ffimte, bei beren ©inbringen ich, freiließ nur gaffenb,

zugegen gewefen bin, balb ftattlicf) eingeheimft üor

mir. Drofc aller Ungunft ber bamaligen Verhält*

niffe war mir ber Aufenthalt in iBafel boch fehr

werthöoH, ich (Sure @£tften$ in ber SRä^e ge*

fehen, auch bie vielfachen SJerfchiebenhetten in unfern

Naturen wohl unb beftimmt empfunben, unb nur

um fo beftimmter gefühlt, wie möchtig, bei ade

bem, eine grünbliche ©emeinfamfeit be$ SmpftnbenS,

äBoüenä unb SßünfchenS uns 51t jener ©t}mpatl)ie
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toerbinbet, bic allein, bei ben unöermeiblidjen 3)iffe*

renken oerfdjiebner Subtoibuen, eine ©ruppe von

SDtenfdjen, mitten in ber unt>erftänblid)en 8nber3*

artigfeit ber übrigen ÜRenftfjen, $ur greunbfdjaft

vereinigen fann. — 3urö^g^etft bin id) nad) bem

Programm. 3n $eibelberg traf id) SRibbed nod)

nid)t, [ ] in 9Kain$ toerfäumte id) ba3 2)ampf*

boot, unb blieb in golge beffen einen ganzen Sag

bort, nidjt o^ne tlnnef)müd)feit in ber ftattlidjen

33tfcf)offtabt 2)anu eine fjerbfttid) öerfdjleierte, $um

Ifjetf fefjr fdjöne SRfjeinfafjrt, unb über Köln ^icr*

fjer. £ier [ 1 bin id} — ttaS mir ttmfjrenb

meiner anbern gferienaufentljjalte nidjt gelingen wollte

— in meinem „SRoman" ein $iemlidje$ ©tüd vor*

ttärtögefommen. fertig ttrirb ber öor Snbe SBinterS

gcroifc nidjt; id) tjoffe aber, er fotl midj toäfjrenb

ber Kebelmonate in eine golbne SBotfe einfüllen unb

ben Äieler Ungemütfjtidjfetten entjiefjen. 2öa3 td)

babei für ©taub fd)Iurfe, ift unfäglid); welche Äunft

nun aber, biefen ©taub meinen Sefern einigermaajjen

$u erfparen! — [ ] ©udj liebe id), mir in ber

93ef)ag(id)feit ber nun ja fjoffentlid) ungeftörten unb

ettuaä verlängerten ftbenbe um bie Xfjeefanne (&u ber

id) mid), tum bem beutfdjen ©iftbiere, völlig befefyrt

Ijabe) verfammelt $u benfen: id) rooflte, id) fönnte,

toenn id) bie Ofeber 8benb8 toeglegte, ofjne SBeitereä

in ßure greunbeSrunbe treten. [ ] ©utc 9tad)t

für fjeute, unb guten lag, gutes 3a!)r für über*

morgen unb für immer. 3n alter Ireue

$ein
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9tr. 168.

Sttiefcfdje an SR o f) b e.

[80 fei, 15. «Robembcr 1874.]

fiiebfter greunb, id) bin fo bi« über bie Ofjren

im Sßinlerfemefter brin, bog id) nadj allem ©uten

in ber SRä^c unb JJerne nur nod) blinzeln barf, b.
fy.

in unferem Sfafle, gan$ Heine 93riefd)en fdjreiben unb,

tute id) fürchte, ntd)t einmal oft. grften« giebt e3

fiitteraturgefdjidjte, fobann Styetorif be3 ÄriftoteleS,

alles neu unb fdjtoer, bann Seminar, unb ©djule,

furj id) fyabe ben Xag unb bie SBodje in ©tunben

äcrfdjnitten, unb lebe nadj biefem ©tunbenplane pein*

lidjft, fonft nrirb nidjtä barau«. — äRit ben Äugen

erträgt e8 fid), jum (Erftaunen, beffer als id) backte.

Überhaupt empört ©efunbfjeit. Dagegen giebt e$

biefen SBinter feine neue Unzeitgemäße, e3 ift nid)t

$u ergingen.

3d) ^abc mit meiner SWr. 3 in 33at)reutf) eine

ganj unglaubliche greube gemalt, unb überhaupt

fdjeint es, baft fie mit gutem ©terne im Sanbc fjerunt*

toanbelt. ©djmetkner ift nun aud) Sefifcer bon Döer*

bed'S Sf)riftlid)feit unb öon meinen 9tr. 1 unb 2.

Deren budjfjänbferifdjer (Srfolg war, nrie fidj babei

ergab, fdjledjt genug: bon ber ©traufjiabe finb über

500 ©jemplarc, Don ber §iftorie nidjt 200 uerfauft.

SBetdje 3ufunft!
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* * * bcnft nun enblid) an ©d)ulmeiftercien

bon Dftern ob; e8 wirb fcfjlimm für ben armen

greunb fein, weg$ufommen, fd)limm and) ankommen.
Unb bod) Ratten Wir'3 in jeber SBc^ietjung jefct für

nothwenbig, baß er bie afabemijdje $^i(ojop^ircrci

aufgiebt; öor allem, weil er fidj bod) perfönlid) fd)led)t

babei befinbet unb oft retfjt angegriffen unb nertoöS ift.

Sie gefdjulbeten Selber finb eingetroffen, gan$

unerwartet, betn ©efdjenfe bergleidjbar. 9Kit Deinem

93riefe aber ^aft S)u mid) ganj unb gar gerührt;

Wahrhaftig, meine ftreunbe benfen §u gut bon mir

unb $u wenig an fid), babei bleibte.

SRorgen ift Oberbed'S ©eburtstag, er wirb fieben*

unbbreißig 3oh*e. 2BaS für ein treffliches S3udj, id)

!aue baran herum unb immer fdjmeift mir^S. @8 ift

eine jähe ftraft in biefer Statur, bon welcher id> bie

größte äReinung tjabe; er ift felbftönbig, gut unb

fleißig unb f)at ben ÜJlutf), afleS breieä 3ohr aus

3af)r ein ju fein, ©iebenunbbreißig 3a^e! —
Baumgartner, mein @r$fd)üler, ift jefct §ufar in

Sonn unb fcf)reibt fo, baß man biet greube ^aben

fann.

$eute Stbenb war id) eine SBicrtelftunbe gan$

glüdlid): id) hörte ben Carnaval romain fconSerlio^.

2Bir wollen nur alle unfere <Sad)en recht orbcntltch

machen, e8 aieljt bann alles aud) fo einen ©d)weif

uon ©lüd hinter fid) brein.

©erSborff ift in ^ofjenljeim; wir haben gufammen

eine gan$ tolle, bergnügte unb gefräßige SBodje öer*

bracht, jeben 9Rorgen üon 11—12 Uhr ©ejprädje

über ^etrathen unb bcrglcidjen.
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äbieu, mein lieber, guter greunb! 3$ bebaure

immer, bog S)u bag lefcte 3Kat bie Safefer SBirtl)*

fdjaft fo trübe unb öernebelt gefunben Ijaft. @$ gefjt

ganje SDtonate lang an b er 8 $u. Sunt Seijpiel

jefct. 3n allen Ireuen 3)ein

Did) liebenber ^reunb

3- 91

Er. 169.

SHo^bc an 9iiefcfcf)e.

ftiel, 13. 2)ecb. 74.

£errn SRiefcfcfje unb Ofcerbecf aumal, meinen ®ru&
$ubor! —

3d) ttmnbre mief) felbft nirfjt weniger, lieben

JJreunbe, als 3fjt öermutljlid) tf)ut, über bie un&er*

ftänblidje 9tocf)läffigfeit, mit ber id) Sag für lag

auf bem S3ad)e ber ©d)reibfauff)eit, ja ber gänjlidjen

Agrapheia fjinuntergleite, ba id) ßudj ©ctben bod)

ben allerfdjönften SDanf £u fagen l)ätte, aud) abge*

fefjen bamm, baß id), ein bertraulidje« SBort mit

@udj $u reben, afltägltd) ba3 größte Verlangen trage.

9tod)bem id) mid) nun über biefe meine „befdjaulidje

Jaulfjeit" (tüie ein neuerer $utor fo fdjön fagt) ljin=

reidjenb felbft ttertuunbert fjabe, toirb c3 enblid) fttit,

meine fienben mit bem ©ürtel beS (SntfdjluffeS $u

gürten, ba8 £al$banb ber 2Bof)Irebent)eit umzulegen,
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unb in bcn ©tfjuhen bcr Serebtfamfeit ben befdjtoer-

licfjen Sßfab bcr (Spiftolograpfjie befreiten. 3d)

toollte, id) fönntc ftatt beffen einmal &benb$ furjtoeg

an Suren Xheetifcg treten unb ein bernünftigeS ©e*

fpräd) mit ®ud) führen, nach ber öben X^or^citr in

ber id| mich fytx, täglich ©djaben neljmenb an meiner

©eele, umbrehen muß, unter Acuten, mit benen id}

nun einmal im ©runbe bcr ©mpfinbungen feine

©emeinfehaft habe, ßinfttoeilen erfeften Sure fd)rift*

fteflerifchen Sefenntniffe mir ein Kein wenig, ttm3 ich

jeben lag entbehre, (Sure perfönlid)e ©emeinfehaft.

3d) nehme fie oft, in guter ©tunbc, jur $anb, unb

fühle mich toieber unter ben SKeinen, toofjl unb be*

friebigt, unb in jebem ©ebanfen juftimmenb. 2)en

„Schopenhauer" fjabe id) noch geftem in feierlicher

SKitternacht, too man fo Siele«, toie burdj ein feit*

fameS 2{ftrallid)t frembartig unb neu beleuchtet, ge*

nauer oerfteljt, toieber burchgelefen, unb mich erhoben

gefüllt, toie oon einer grogartigen ^erotf(^en 9Rufif.

Sich, liebfter JJreunb, toie lueit finb toir freilich öon

foldjen «nforberungen entfernt; unb too finb auch

nur bie unterften gunbamente einer Kultur, toie ®u
fie forberft, bie in ber Jörberung unb ©mporhebung

b<£ ©eniu$ ihre ©pifce unb einen &totd hätte!

3d) fehe immer flarer, bog bie gried)ifd)e Kultur,

in ihrer fjöchften 3eit, toirflid), im unbewußten, felbft

genialen Irieb, biefen 3roecf »erfolgte, fogar mit

$ärte unb ©raufamfeit; bei uns tjahtn mW immer

nur ©inline biefeä 3^* überhaupt geflaut, unb

biefen (Sinjelncn fehlten immer bie $ebel $ur 2lu3*

führung ihrer ©ebanfen. 3<h finbe auch &ei

II. 31
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bic „Äette zufammenfjängenber ^pfltdjten", bic uns

mit jener fjödjften Änforberung uerbtnben fofle, einft*

weifen nur angebeutet, in einer fcfjarfen SBeleudjtung

ber «nforberung fclbft ; bie fommenben Unzeitgemäßen

werben wofyl, fo fjoffe id), eben bieje 2)urcf}füf)rung

beS (Sinen ©ebanfenS burd) alle bie Unterbauten unb

©tufen ber Sultur bringen. 3dj für meine Sßerfon

fü^te mid) immer jugteic^ erhoben unb befdjämt öon

foldjer Seetüre: video meliora proboque — unb

bodj ftede id) fo tief in ben ©ümpfen be$ @e*
letjrtentfyumS, baS ganz getutg wefentlid) eine 6r*

finbung ift, un« entweber ber Sefinnung auf baS

eigentlich SBefentlidie be« 2eben8 toergeffen $u machen,

burd) Sbfefjrung zu DuiSquilien, ober, im beften

gatl, und ju biefem SBefentüdjen nur in ba8 8er*

tyältniß eined fünftterifdjen SBeJdjauerS zu öerfc^cn,

ber feine eignen £änbe weife im ©d)ooß ruljen läßt

S)aöon ift nun über bie SKaaßen fdjwer wieber loS*

Zufommen, benn e§ liegt ein gar $u großer 9?eiz in

foldjer bejd)aulid)en Umfdjau. ®ott beffer*3. — 9Jon

Düerbecf3 8udj Ijabe id) mit befonberm Äntfjeil bie

©ctaüen*unterfud}ung gelefen, faft mit gfcidjem ©e=

füfjl, wie einft bie ^G^riftlic^fctt*
-

; benn wirflief)

fpringt fjier für einen ÜRid)t*Sf)eofogen außerorbent*

fid) ffar fjerüor, wie eine einmal ridjtig gebilbete

Slnjdjauung öom ©inn unb SBejen beS wirflidj

Gfjriftlidjen gar feinen greifet mefjr über bie ©tef*

lung (offen fann, welche ba$ ernftljafte Efjriftentfjum

ZU biefer, wie allen 5ra9en weltlichen {Regiments

einnehmen mußte, unb tt>ie im ^intergrunbe ber

üon Döerbed befämpften 3rrtf)ümer öiet mef)r als
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eine bloß gelehrte Unfunbe liegt, nämlich jene flaue

^ßactirung mit bem furchtbar ernften, überzeitlichen

©tnn be« EfjriftentfjumS, bor bem biefe officietfen

Vertreter bcS proteftantifdjen, unb, tote ich nun fehe,

auch fatfjolifcfjcn „(Shriftenthum«'
4

angftvoll bie

Äugen verfließen, ©iebt e3 übrigen«, lieber Ober*

beef, eine vernünftige 3)arfteHung ber tiefen Um*
toälaung, welche bie 8Tb f Raffung ber ©claverei in

allen Sebingungen unb 3i e * cn 6u(turleben«

hervorgerufen haben muß ? 3)a3 toäre mir fcf>r inter*

effant. Offenbar ift e« feitbem völlig mit bem ober*

ften ßiel ber griedjifchen ßuttur, bem övvaoxhu

o%oXd£eiv xaX&g vorbei, unb mit Vielen $är*

ten, bie biefe«, in feiner Äu8führung, nach menfeh*

lieber SBeife natürlich mannigfach entfteflte $rincip

jur öorbebingung ^at, finb bod) jebenfall« auch feine

ebelften grüdjte feitbem abgefaäen, unb nie ttrieber

ju erzeugen.

3d) meine$tf)eil$ fdjiebe fo langfam an meinem

Schneeball, bem „Stoman" toeiter; er tvirb immer

voller unb biefer, unb wenn id) if)n enblidj oben

^abe, benfe ich ihn m^ ©cpolter unb rechter ©enug*

tfjuung hinwitterroKen laffen $u fönnen. Äber mann
tuerbe ich *hn °&en ha&en ? ich fü^tc übrigen« feine

Verpflichtung $u befonbrer Site, faum einen fon*

berlichen Irieb, außer bem Verlangen, enblich von

biefer ÜKaterie abjufommen. [ ] 25em armen
* * * meinen h^jlichften ©ruß. 3d) ftube e« fehr

vernünftig, baß er fid) entfließen ttriß, in ben fauren

Äpfel ber Sehrerfdjaft ju beißen; um in füße ju

beißen, brauet man ja gar nicf)t vernünftig $u fein.

483

Digitized by Google



Mcfrfcfr an «o$be, 1874

[ ] SRuu bitte icf} aber um ebenfaHfigc (neu

unb fd)ön) 9tod)rid)t. Schaltet mid) lieb, tfjeure

greunbe, unb feib Reiter unb gelaffen!

SJon ^erjen (Suer

G. SR.

ftr. 170.

9?iefcfd)c an SRof)be.

[Sa fei, 21. J)ccember 1874.J

SRorgen, mein liebfter greunb, foU'3 fjcimtoärts

gef)en, unb e3 giebt ptlifd) uiel nod) $u bebenfen,

etn^ufaufen, felbft nod) ein paar ©tunben 511 geben,

bann muß idj nod) ein paar fd)öne 5?er$d)en machen,

um fic in fdjön gebunbene Südjer gu fd)reiben, unb

foeben fjatte id; ben Sefud; meines trefflidjcn ©djüler«,

greunbeS unb blauen §ufaren Äbolf Baumgartner,

ber mit einer ganzen SßeifjnadjtSbefdjeerung bei mir

antrat unb felbft eine 93ejd)ecrung war; felbft nod)

ein Sinter melbete fid) fjeute Slbenb, £err Xfjeobor

Opifc, Überfefoer öon i*etöfi: er fdjidte ein ©ebid)t,

mit ber Überfdjrift „©djopenfjaucr als ©r$ief)er\

D&erbcd ift fdjon fortgeflogen in bie Serien unb

f)at mir nod) auf bem 23af)nl)ofe aufgetragen, S)ir

feine 2Beif)nad)t3* unb SReujafjrättmnjdje gu „über*

mittein" (ttue ber nunmehr feiige Xifd)enborf 51t fagen

beliebte).
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* * * bleibt $urücf wie ein Soge! auf fetner

©tange: aber Dftern ift e3 aus mit feiner afabemifdjen

Nonsinecura, bann gefyt'8 fjinauS; f)ier ift nid)t3 für

ifjn günftig geftimmt.

Dr. 3rudj$ ift ein gutes Sorbilb : ber §at ftd) eine

neue $eimat gegrünbet, in |jir(d)berg in ©d)Iefien,

er fcfyrieb nad) Tanger, etwas atfjemfdjiuerer *ßaufe,

tiorgeftern $um erften SKale wieber, gut unb frei unb

mid) Döüig um* unb einftimmenb.

SBagner ift am 21. Iftobember mit ber SRibehtngen*

Partitur fertig geworben — Laus Deo!

Ärug unb Sßinber fommen mit ifjren SEBeiberdjen

nad) Naumburg, ©erSborff gefyt aud) nadj £aufe.

[ ] 3d) felber fdjfeppe meine SKoten jufammen,

um in biefen erfjolenben Jerien ba3 gan^e muft*

falifdjc Dpferfeft meiner $inbf>eit unb 3ugenb noc^

einmal 51t feiern unb burdj Stbfdjreiben $u cobi*

ficiren: wobei mir ber einarmige Stürmer auf bem

SRaumburger 3)omtf}urme Reifen foü. 2)er $i)mnu3

wirb nun nod) einmal umgefdjrieben, für jwei £änbe,

aber für a bifceli große §änbc —
3Kit meiner SJortefung über griedjifdje Sitteratur

bin id) glüdüd) bis Tryphiodorum gefommen, re*

fpectiüe bei if)m fteden geblieben, will fagen, id)

fjabe Epoin abgefjafpeft (Derzeit) mir bie cafuäwibrige

SButlj bei biefer SJüderinncrung), — id) fjoffe in brei

©emeftern mit meinem „Äbrife" fertig 31t fein, aber

e3 ift mefyr eine xakr] llmg.

3n alle biefe Bewegung unb biefe feuchten

©d)wingen fiel ein ßäftlein Vieler ©protten hinein,

id) will nidjt fagen wie ein 23lifc bei fjeitrem Gimmel,
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aber ttjotjt wie ein Siegen bei trodtner (Srbe, toenn

bie SSäche (lein finb unb nur noch fd)(eidjen. (Du

fiefjft, ich f)abe Dom (SpoS bie fürchterliche, aber

burchgetjenbe ©igenfdjaft ber unpaffenben ©teichniffe

angenommen.) $ur$, fic haben trefflich gefchmeeft,

mir alle bezeugen e3; in betreff ber Urheberfchaft

machte ich fofort folgenbc epigrammatijche Dichtung

:

Diefer ©prott

3ft nid)t oon ©ott,

meine, er fommt Don 9tott.

©oeben fehc ich nad) &er Uhr
> fchaubere, e$ ift

gleich ©in« (9töd)ten3!): Pflicht unb 93ett rufen, unb

fo bleibt mir nur noch eine linte toofl fybtx übrig

— umgefehrt! um Dir ju fagen, bafj ich nnb

in fommenben Sahren Stein getreuer Jreunb unb

Sruber fein unb bleiben miß.

©ute Stacht!

Dein

Fridericus.

93afe(, ben 21. December 1874.
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9lr. 171.

Eiefcfd)e an SRo()be.

[®afel, 5. Februar 1875.]

®« ift fdjredlid), mein lieber treuer greunb, wie

bie SKonate Einfliegen unb wie man wad)t unb

fdjläft unb nad) 2uft fdjnappt ! aber nod} fdjredfidjer,

fid) $u benfen, bafj e3 bem fernen ©enoffen ebenfo

ge^t unb bog man fid) fo wenig Reifen fann. 3d)

wünfd)te fe^r öon S)ir $u f)ören, baß J)u gefunb

bift unb Seinen Kornau fo gegen ba$ Gnbe f)in ge*

füjjrt fjaft. 3Kir ift e3 übrigeng in biefem Sa^re

fo, afö ob id) mir jebe unjufriebne Siegung »erbieten

müßte: benn ju(efet fjeißt e$ boef) toief ©unft unb

öeüor^ugung üon Seiten ber ©öttin toxi?, gerabe

als 3eitgenoffe ber Satyreutfjer Sa^re $u (eben; ba3

©efü^I ber J)anfbarfeit bafür foflte midj nid)t Der*

laffen! Hber 3)u weißt ben traurig*menfd)lidjen

©inn eine« folgen „e* fottte". SKitunter jweifele

idj faft baran, ob id) biefe (jeiß unb aü$u(ange er«

feinten Jreubenfefte wirflid) aushalten werbe: mir

brefjt fid) fd)on jefct rein bei ber SSorftetlung baoon

baä $er$ um; man tjat $u t>icl unb $u lange ent*

befjrt unb gelitten. 9iein, wie lebt man nur!

3u Saljreutf) ift jefct wieber bie (eibige 9iotf)*

wenbtgfeit ba, baß SBagner unb Jrau gu Soncert*

reifen nad) SBien unb $eftf) fortmüffen. f ]
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äfteine brittc Unzeitgemäße ift in$toifdjen toon

Jrau 93aumgartner*Äöd)lin fc^r fd)ön in'3 3fran$ö*

fifdje überlebt worben. 3*6* fudjen wir einen 9Jcr*

leger in ^ßariS.

Äbolf Baumgartner Ijat mir ttrieber ein tiefet

rotfjeS $eft, baS bierte, überfanbt; er fjat e3 als

$ufar in Sonn auggearbeitet. [ ] 2)er fommt

audj nad) 83at)reutf).

©erSborff f)at fid) für ben Anfang be« nädjften

ÜRonateS l)ier angemelbet. 2)er ©ute, Xrefflidjfte

!

SBir freuen und f)er$lid) barauf. Mud) gab e8 mandjeS

ßufammentreffen mit alten ©djulgenoffen. 3d) fage

5)ir: wir tyaben eine ewige Sugenb im Seibe, gegen

biefe bretf$igjäf)rigen ©reife.

* * * fjat fid} nun feft entfdjloffen , bon

Dftern bie Uniberfität 3U berlaffen, aber er ift teiber

feinen ©cfyritt weiter $u bringen. @r madjt un8

mit einer ftörrigen Sßfjantafterei (ad), ofjne Sßfjantafie!)

redjte ©orge.

Dberberf Wäl$t fird)engefd)id)tlidje Sflfjrfyunberte

Dor fid) f)er unb (djwifct fefyr bei biefer SBinter*

flrbeitSnotl).

3d) Ijabe mir mcfjrereS auSgebadjt.

Übrigens ift SBeifjnadjten ber „$tymnu3 auf bie

Sreunbfdjaft" fyerrlid) jum $iele geführt worben. 3#r

$wei $änbc 3n ben feltenften ©tunben arbeite id)

jefct, alle paar 2Bod)en $ef)n ÜKinuten, an einem

$t)mnu3 auf bie (Sinfamfeit. 3d) will fie in ifjrer

ganzen fd)auerlid)en @d)önf)eit faffen.

3m EoHeg über griedjifdje fiitteratur ift nun audj

bie fi^ri! abgetan; jefct beginnt baS Drama. 3d)
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3Rof)be an Miefrföe, 1875

lerne babei recf)t öon Stritt $u Stritt 3dj finbe,

bafc unfern griecfjifdjen Sßfjilologen eins fc^It : bie

leibenfc^aftlic^e fiuft an ben ftarfen unb eigentfjüm*

liefen 3ügen. Unb ein« feljlt itjnen leiber nidjt: ber

gräfjlidje $ang jur Stpologic ber ©rieben.

@ute SRadjt, Hebfter greunb.

2)ein getreuer Fridericus

N.

2)a3 ©efaenft f)at fidj foüren taffen,

mit einem ^Sadet tt)rifcf)4oHer ©ebidjte.

5. Februar 1875.

SRr. 172.

9ioljbe an 5Rie|ftf)e.

Sief, 27. gebr. 75.

3dj mufc nun einmal bie ©tunbe beim ©djopf

nehmen, liebfter greunb, um enblid) einmal S)ir ein

SebenSaeidjen $u geben : benn $u einer rechten 2Ruj$e*

unb einer fdjönen Sßtauberftunbe fomme icf) in biejen

Seiten bc8 <3emefterfcf)faffeg, iüo bie Sirbett conben*

ftrt »erben mufj, bod) md)t mef)r. ®3 ift ttnrflid)

ber etenbefte ^uftanb, j)em grcmtfce fo in atoei 3eilen
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3tof)be an föicfcfdjc, 1875

mitteilen $u fotlen, wa$ nur bcr tägliche Serfeljr

barfegen fönnte, (Sang unb Stimmung feinet Sebent.

2)ie Sriefjdjreibefunft ift eine elenbe ©rfinbung. —
3d) wimmere immer nod) am „9toman" fjerum: wenn

er einmal fertig fein wirb, wirft S)u cfjer begreifen,

wie id) mid) fo efepfjantenmäfjig lange mit if)tn

fjerumfdjleppen fonnte; bie gan$e 2ln(age ift t>on ber

$(rt, baß id) fie nid)t fdjnell gu (Snbc führen fann.

3d) lerne aber mittlerweite mel babei, wie ja ftets,

wenn man fid) üon einer, freiließ im Allgemeinen

fdjon gefannten ©adjc 9ted)enjd)aft $u geben ge*

^wungen ift. Sßor Snbc ©ommerS fefje id) fein Gnbe:

bann bin idj fjoffentlid) bie 33ürbe lo3, unb fann

mit erfrifdjten ©innen in S3anreutl) bie groben mit*

madjen. S)a wirb e3 eine gauj neue SBelt fennen ju

lernen geben; id) f)abe btefjer feine SorfteOung &on

biefen fingen.

93on S)einer 9tr. 3 Derfpürt mau uoef) feine

SBirfung
;

id) benfe aber, näd)ftcn3 werben bie Herren

loafprubeln. §ier bcfi&en wir, in $errn Sßfleiberer,

einem Urfdjwaben, aud) ein ptjilofopf)ifd)ed Sßradjt*

ftücf. $icfer tfjeilte mir neulich mit: „ja, 3f)t

greinb ifdjt ^att fefjr ufjugef)alten barüber, ba| e3

nit lauter ©d)cnte3 gibt; mein ©Ott, eS mu& boef)

aud) 9Kittelmäf$ige geben, u.
f.

w. 6r ifdjt nun

aber Ijalt fadgrob u.
f.
w." ©0 faßt biefcS ©djenie

ben 3nl)att deiner ©djrift auf! id) ließ ifjn natür*

lid) babei. — Sine fonberbare Angelegenheit begeg*

nete mir am 3nfyrc3<mfang. 3n Serlin war ber

^rofefjor 9Kafc geftorben, ein greunb öon mir aud

9iom ^er; id) fjattc feit ca. gwei 3af)ren ifjn faft
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9Hebfd&e on föo$be, 1875.

auä bcn Äugen berloren, unb fear um fo tiefer bon

ber plöfolidjen Xobeänactyridjt erschüttert, ©r fjatte,

luie er benn ba3 treuefte unb reinfte $er$ befa&, mir

ftetS eine fjerjlidie ©efinnung betoaf)rt. $13 id) nun

am 4. Sanuar au« Hamburg ttneberfomme, finbe id)

einen ©rief mit ber XobeSanjeige; ober u>er fcfyreibt

fie „mit bem lefcten ©ruße bed SJerftorbenen" ? —
äBilamotmfc ! [ ] SBenn ©er^borff fommt, fo

fage i^m bieten £)anf für bie gufenbung toon SRomeo

unb 3ulie [ ]. 3)a8 ift nurttid) ein rareä

©tücf ! mit toeldjem £jerr £artmann allein fd)on ber*

bient I)at, bon ben „(Sulturfämpfern" auf rtjr pappeneS

©djilb gehoben $u toerben, tt)ie e3 gegenwärtig ge*

foiejt [--]
Sin Öberbeä unb Stomuubt f)er$lid)e ©rufte unb

nädjftenS mefjr t»on

deinem

g. SR.

ftr. 173.

Sttiefcfdje an 5R o I) b e.

[Bafel, 28. Februar 1875.]

SRSie gerne fjürtc id), liebftcr 3rcun&/ totnn aud)

nur burd) ein 2Börtd)en, bafj e£ S)ir befriebigenb

ergebe. 3d) bin neulid) einmal burd) einen Xraum
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9Mefefd)e an töo$be, 1875.

— wenn es Sraum war — in eine Beunruhigung

geraden. ?lud) toon Satyreutlj aus hat man mid)

gebeten, Nachrichten öon J)ir ju geben: 3)u weifet

unb weifet e3 bod) fdjwerlid) beutlich genug, wie

herlief) unb warm man bort Deiner gebenft unb

wie man fid; forgt. ©egenwärtig ift meine ©djwefter

in Satyreutl) unb bleibt bort einige SBodjen. 3d)

will auc^ gleich Äufforberung öon ftxan SEßagner

mittheilen, bafe S)u bod) 2Md) balbigft unb etwas

ftürmifd) an ben Sürgermeifter üon Satjreuth wen*

ben mödjteft, um in biefem Sommer bort Quartier

ju befommen; eS wirb biel 9Küf)e mad)en, für alle

©äfte Unterfommen $u fd)affen, unb eS fotl bem

SJürgermeifter recht äugefefct werben, weil bie 2Boh*

nungSfrage noch gan$ im Ärgen liegt. $u möchteft

bod) ja nicht „eine befcfjcibenc SBohnung" »erlangen.

Keine ©djwefter bemüht fich, für fid) unb mich etwas

SU finben, — bis jefet noch *>W @rfolg.

S)aS ©emefter läuft bem ©nbe $u: noch brei

Söodjen giebt es an ber llntoerfität, noch f"nf an

bem ^äbagogium. $ier ift alles in grofeer Sr*

regung, benn bie neue SSerfaffung ber ©tabt Sajel

wirb jefct im grofeen Statte burchberathen, alle ^5ar*

teien finb in Erbitterung; im Jrühjahr entfdjeibet

bann baS SSolf. ($eute würbe eine ©teile Don mir

über bie ©taatSomnipotenj, aus ber 9ir. 3, mit für

ben politifdjen Äampf ftenufet; hat mir ©Pö6 9e
*

macht.)

Ünfer ^ßäbagogium verliert mit Dftern ben alten

©erladj, ber enbüch penfionirt wirb; was aber

weiter geflieht, wer möchte es erraten? ÜRan fyit
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SHefcföe an 9to$be, 1875.

bei mir angefragt, ob ich öier fiatein^Stunben an

ber oberften ©faffc für baS näd)fte Semefter über*

nehmen wolle; icf) habe Kein gejagt, metner Äugen

wegen.

3m ©an$en geht eS mir gut unb recht: mir ift,

als ob ich $u einem Surgherrn würbe, fo Derftfjanat

unb innerlich unabhängig toirb allmählich meine Slrt

ju leben.

Dftern fott bie 9fr. 4 fertig werben. 3)af$ bie

fran$öfijcf)e Überfefcung ber 9h:. 3 $u (Snbe geführt

unb mit einer briefartigen 2)ebifation an mich t»cr*

fef)en fei f ^abe icf> S)ir fdjon er^lt? — ©erSborff

fommt ben 12. beS 9Rär$ auf einige Qtit hierher,

baS weißt S)u ebenfalls. —
9lun aber etwas, baS 2)u nod) nicht Weifet unb

baS 3)u, als bertrautefter unb mitfühlenbfter greunb

5U wiffen ein 9?ed)t fyaft. Slud) wir — Düerbecf

unb id) — ^aben ein |>au§leiben, ein $au$gefpenft:

fade nicht &om ©tuf)le, wenn 3)u baoon fjörft, foag
* * * einen Übertritt jur fat^olifd)en ftirche pro*

jeftirt unb fatfjotifdjer ^ßrieftcr in 3)eutfcf)lanb wer*

ben will. $>a§ ift erft neuerlich ^crait^gefommcn,

ift aber, wie wir nachträglich ^u unferem ©cfjrecfcn

hören, fdjou ein mehrjähriger ©ebanfe, nur jefet bem

Seiffein fo nahe als noch nie. — 3d) bin etwa«

innerlich oerwunbet baburch unb mitunter empfinbe

ich e$ öte ba$ 93öfefte, wa$ man mir anthun fonnte.

Natürlich ift e£ toon * * * nidjt böfe gemeint:

er \)ai big jefct eben noch feinen Äugenblicf an etwas

«nbereS als an fidj gebaut unb ber öerfludjte Slccent,

ber bem „#eil ber eignen Seele" gegeben wirb, macht
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SHefcfdje an SRoljbe, 1875.

ihn gan$ ftumpf gegen alles $nbre, greunbfdiaft ein*

begriffen. [ ]
©nblid) fam es $u ©eftanb*

niffen r unb jefet, faft alle brei Sage, $u [—

]

@£plofionen. — Der $rmfte ift in einer öerjtoeifelten

Sage unb nid)t mehr einem 3ufprud)e sugängfid),

baS f)t\$t, er nrirb fo t>on bumpfen Mbfidjten gebogen,

bafj er uns ttrie eine toanbelnbe SSeUeität öorfommt.

— Unfre gute reine proteftantifdje fiuft! 3d) fyabe

nie bis jefct ftärfer meine innigfte Slbfjängigfeit &on

bem ©eiftc Sutfjer'S gefüllt als jefct, unb allen biefen

befreienben ©enien null ber Unglüdlidje ben SRüden

toenben? 3d) frage mich, ob er nodj bei Serftanbe

ift unb ob er nicht mit $alttoafferbäbcrn $u befjan*

bellt iftrfo unbegreiflich ift e$ mir, bafj bidjt neben

mir, nad) einem achtjährigen üertrauten Umgange,

fid) bteS ©efpenft ergebt. Unb aulefct bin ich

nod), auf bem ber SRafel biefer ßonberfion h^ugen

bleibt. SEBeifj ©Ott, id) fage baS nicf)t au$ egoifti*

fdjer 3?ürforge; aber auch ich $wbt ettoaS ^eiliges

$u vertreten unb ich fdjäntf wich tief, loenn ich &em

Serbachte begegne, baß ich irgenbroaS mit biefem

mir grunbuerhaftten fatholifchen SEBefen $u thun hätte.

Sege Dir bieje ungeheuerliche ©efd)ichte nach

Deiner fjreunbfd^aft $u mir ^urccfjt unb fage mir

ein paar tröftenbe SBorte. 3?d) bin gerabe im fünfte

ber Sfreunbfdjaft ücrttmnbet unb haffe ba% unauf-

richtige fd>leid)enbe SEBefen oielcr 3fteunbjd)aften mehr

als je unb toerbe behutfamer fein müffen. * * *

felbft toirb fich in irgenb einem Eonüentifel toof)l

fühlen, baS ift fein 3toeifel: aber unter unS leibet

er, ttrie mir jefct fcheint, forttoährenb. Seh, liebfter
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9*of)be an Miefcfche, 1875

grcunb! ©erSborff ^at Mecf)t, wenn er oft fagt „e8

giebt nirgenbä loüereS, als in ber SBelt". 9Kit Stauer

2>ein greunb griebrid) 91., sugleidj

aud) in Düerbctf'8 Manien. —

Verbrenne ben »rief, falls SDir** gut fdjeint.

Mr. 174.

9tot)be an Miefcfd)e.

$iel, 12. SRärg 75.

Ser^e, liebfter ftreunb, mein langes ©tili*

Zweigen auf deinen testen Srief: id) war rein

förderlich [— —] am Schreiben öerfu'ubert unb

fdjreibe nodj immer mit 93efd)Werbe.

3d) bin, wie 3hr, traurig über bie wunberbare

Angelegenheit ober richtiger confternirt, benn id) t>cr*

ftefje ben ©tun be3 ganzen Vorganges gar nid)t.

[ ] ©o tuage id) nidjt einen ©tein auf ben

Unglüdfeligen $u werfen, ba ich an eine innerliche

Unwahrheit ober ©elbftbelügung nid)t glauben mag,

unb einen wahrhaften ©inn, wenn er fyzx $u

©runbe liegt, gar nid)t öerftefje. 6in8 ift ficher,

unb ba$ ift freilich ba3 Sraurigfte, bafc, wer alfo

feierlich ber Vernunft unb ber menfdjlichen Freiheit

abfdjwört, un3 öerloren ift. [ ] SBie mag
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fidf) baS nun weiter cntttJtcfein ? SRatljen unb Reifen

läfet fid) ba fidjer nidjt, benn bort hinüber giebt e$

freiließ bon uns aus gar feine Srücfe. —
SRadj Sa^reutf} »erbe id) näcfrftenS einmal einen

Srief richten. ©8 war bod) nidf)t fo unbanfbar unb

tljöricfjt, tote e3 fdjeint, wenn id) lange gefdjwiegen

tjabe; benn gan$ in meine pf)ilologifd)en Arbeiten

eingefponnen, l)ätte icf) mir cigenttid) anmaßenb er*

fdjeinen müffen, wenn id^ oon biefem SlrbeitSlcben,

Weldas bort unmöglich unmittelbar intereffiren fonnte,

weitläufigen 33erid)t fjätte geben wollen. [
]

Sebe toof)I, tljeuerfter Jreunb; jei meiner unoer*

änberten ©efinnung gewi&; id) benfe, wir galten

Rammen au3 bis an3 ®nbc. |>erälidjen ©rufe an

Doerbed.

3)ein g. SR.

Mr. 175.

SRiefcfdje an Slofjbe.

[Safcl, 7. 3uni 1875.]

9Wein lieber greunb, id; fdjreibe nidfjt! 2)u Wirft

aber gewife fdjon crratfjen fjaben, warum nidjt; weil

mir'S nidjt gut gegangen ift. @$ ftanb etenb mit

SRagen unb Hu gen; aber fjeute will id) 2)id) nur

bamit erfreuen, bafe id) aud) im ©tanbe bin, mtd|

3U etwas Stabifalem $u entfdjliefeen. grfreuen?

©Ott weife, wenigften« f>at ber SRabifalUmuS audf)
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Hiefefge an fto^be, 1875.

hier feinen berühmten £in!fuf$. Älfo : meine Schleper

unb ich finb eben bamit befcfjäftigt, ^ier eine SEBolj*

nung $u mieten, Wöbtl $u laufen u.
f.

to.
f fur^,

um eine meinen SRöthen angemeffene unb ^eilfame

Sfiften$ öon ÜRitte biefeä 3af)re8 an $u beginnen.

3n ben $unb3tagen toerbe ich freiließ nicht nadj

Stotyreuth fommen — bieg ift ber ^inffujj —, fonbem

in'3 »ab müffen, tooht nach <ßfäffer$. «He* ift fefjr

nötfjig. 3n 9fa3fid)t auf biefe frönen Steuerungen

atf)me id) recht auf.

2)a3 ©emefter ift recht mühfam, ba id) alle meine

EoHegien (efe. 3<h too^ne in JDöerbecfS 3^mmertt /

meine ©djroefter in meiner SEBohnung. 3n 3tomunbf3

3immer tmrb toom $erbft an ber junge Baumgartner

äieljn.

3u Unjeitgemä^eiten !)abe id) toeber Seit noch

Äraft.

2>ie fran$öfifd)e Überfefcung ber Str. 3 fjat trofc

üielem ©uchen feinen SJerleger gefunben. ©chmeifcner

hat 350 6femplare batoon abgefegt. Äannft 2)u ihm

3)ein 33ud) anbieten? ®3 wäre ihm ein großer

©etoinn. Übrigen« möchte er gerne ©Triften über

3nbifd)e$ unb GhinefifdjeS herausgeben; tueifjt 2)u

ba einen SRatf) $u geben?

Son Döerbecf neunte id) an, bafj er feine Cur

^eute in SarlSbab beenbigt. ©eine Sriefe finb Reiter,

obfdjon ba3 SBaffer fefjr rumoren mag. * * *

hat in ©ariden nichts gefunben; jefct ha* & <*uf

hannoueffche ©gmnafiallehrerftellungen fein Äuge.

SBir hoben fehlere unb tuechfefoofle SBintertüochen

»erlebt, eigentlich lag ein böfer Siebet über bem
n. 8«
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SRiefcfdje an ftot)be, 1875.

$aufe; ber Slbfdjieb war Ijödjft befdjroerlid) unb

fd^mcriüc^ : id) möchte biefer 3ett #f)nlid)e$ nidjt

wieber erleben.

SBir fifcen ade fo einfam auf unferem Seudjt*

tfjurm — unb wenn e3 nur immer ein Seucfyttfjurm

wäre!

2)iefer SEfjetf be8 fiebenS ift Ijart, man fjat ja

nod) nidjt redjt refignirt. SDton fiefjt fid) felbcr aber

fdjon redjt beutlidj. 5)od) ift ber Slnbtid fo, bafe

icf> mitunter triel $u triel ÜKutf) unb £offuung fjabe,

unb wenn id) bann abregne mit bem, was uns um*

giebt unb worauf ju wirfen ift, ift mir"*, afö ob icf)

nid)t einen fjinger mefyr bewegen fönnte. ©3 wirb

5)ir aud) fo getyen?

Sragen wir bic fdjweren dreißiger; leb too%

mein lieber greunb, non olim sie erit.

©einer oft unb immer

mit Siebe eingeben!

griebrid}.

2kfe(, 7. 3um 1875.

#aft J)u ©riefe öon SBagner unb grau, bie mir

gehören, bitte, fo fdjide fie mir.*)

*) [2>ie nät^ftfolgcnbcit »riefe 9iol)be'3 festen: f. «orrebc.J
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ftiefcfdje an föo^bc, 1876.

9lr. 176.

SRiefcfdje an 3tof>be.

[93afet, ©ommer 1875.]

&d) mein armer geliebter Jrcunb!

SBaS für eine £eiben«*@piftel fjaft S)u mir gc*

jcf)rieben! 3d) bin ben gangen SDtorgcn wie betäubt

unb gerftreut S)a6 3)id) bie 3)ämonen fo anfaffen!

Unb sugteid) nod) bie alberne Sgdje ba$wifd)en if)rc

ginger tjat! könnte id) S)ir nur irgenb etwa« üon

ber Saft abnehmen ober SDic^ aud) nur ein wenig

erweitern. 9hm fommen wir nidjt einmal ben ©ommer
jufammen, benn über mir waltet jefet ber Är$t unb

verbietet mir 93at)reutf). 3d) foH auf ben ©urniget

bei $f)un unb ©djwcfelwaffcr trinfen. SKein S3e^

finben ift fefjr fdjledjt, feit bem legten ©riefe tyatte

id) einen garten Slnfatt. S« wirb wofjl fo etwa«

wie ein -Kagengefdjwür fein, wa« mid) feit Söhren

quält. 3efct muß id) jeben lag nüchtern $wei @fc
löffei §öflenfteinlöfung inner(id) einnehmen unb nad)

einem genauen ^Jlanc be« Är^te« (eben. 3Äit $iem=

lieber 2tnftrengung fefce idj meine SSorlefungen fort.

3d) fjabe bereit« eine 2Bof)nung gemietet, wo id)

öom SHuguft ab mit meiner ©d)Wefter gufammen

wofjnen werbe.

3d) !ann nidjt fagen, wie mid) bie 2)orpater
32*

49U

Digitized by Google



gWcfcfäc on ffloljbe, 1875.

©efd)icf)te berbrie&t. #aft S)u ntc^t trgenb einen

Sßtinfd), ben idj erfüllen fönnte?

3n Setreff be8 ©ommeraufentfjalt« ber Hamburger

gamtüe toetfe itf) feljr 51t empfehlen

1) „£ötel ©egnefc, 2Ba(bl)äufer bei glimS in

©raubünben", toomögücf) mit Berufung onf meinen

tarnen, (ca. 4000 gu& f)odj).

2) „£uftfurortSßiefen (©raubünben), »urljaus

©etleime".

3) wS^tgün in ©raubünben, $ötel $i$ 3etaM
.

4) „£ötet Msptatte bei ftlüelen, an ber

»fenftraße*.

5)od) fjeute nichts mefjr.

3n fjcralidjer ^reunbfe^aft

leibenb unb mitteibenb

Sein Srnber.

Safef, SRontag.

9h*. 177.

9*iefcfcf)e an föotjbc.

[Safet, 12. Suli 1875.]

fiiebfter greunb, mir ge^t e« ein wenig beffer,

unb %xc\ta^ beginnen unfre gerien, ba atymet man
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Miebfdje an föoljbe, 1875.

auf. 3d) reife in ein Meinet (Ed)tt)ar$ti>albbab für

3ftagenfranfe:

©teinabab bei Sonnborf.

#örte id) nur ettuaä t>on Deiner flinberung, ®r*

leidjterung ober ©enefung ober öon irgenb toeldjen

glücflidjen Slfpeften. Äomme ja nad) Sa^reutf) ! 3d)

miß mid) bemühen, bis jum 2luguft batjreutf}fät)ig

$u toerben, tt>a3 id) bis jefet nidjt bin. $ätte id)

Did} nur fjter. äRir liegt Diel baran, Did) einmal

toieber gan$ allein unb ganj öertraulid) in ber Sßäfje

$u Ijaben, bafj nur uns toieber gan$ aneinanber ge*

toöfynen unb bie langen 3roifdjenräume ber Kindel-

ffirlebniffe lüicbcr über* unb jufammenleben. SBünfdjeft

Du ba3 ntc^t and)? (53 gefjt fo mel einem burdj

ben ftopf unb ttrirb *ßlan unb $icl Ullb Se&enä*

füfjrung: ferne gfreunbe Ijaben fo öiel an einanber

nad)$ulernen.

$aft Du neulid) einen Dopf aus S3o$en befom*

men? (Sr fommt mm mir, als ©djer^. Steber Gimmel,

toü&te id) Dir totö SeffereS $u geben als grüßte in

©enf! 63 ift eigentlid) abfurb, Du fjaft mir'S bodj

Derjieljen ?

Sebe toofjl, mein fjeralid) geliebter greunb!

Safel, ben 12. Suli

1875.

fiOl
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ftiefette an föofibe, 1875.

9fcr. 178.

STCiefefdje an SRo^bc.

©tcinabab bei 83onnborf,

babifdjer ©djwarjwalb,

1. «uguft 1875.

#eute, geliebter gfreunb, benfe icf) mir
r

werbet

3f)r in 93at)reutf) aufammentreffen, unb id) werbe

©ud) unb unter (Sud) fehlen! (5$ ge^t nid)t, wag

idj bisweilen im ©titlen bod) glaubte — mitten in

(Surem Greife eine« Sage« gan$ ptöfelid) baaufifcen

unb midj meiner greunbe recfyt $u erlaben ! ®8 getjt

nid)t : fjeute, in ber 9Kitte meiner gerien, fann id) e3

cnblid) mit 33eftimmtf)eit fagen. ©ben f)atte id) ein

längere« ®efpräd) mit Dr. 3Biel, unb geftern lag id)

wieber mit fjeftigen Äopfjc^meqen ju Sett unb mußte

nadj=9Kittag3 unb 9?ad)tS mit heftigen (£rbred)ungen

mid) quälen. 2)a3 (eidjt erfennbare eine Übet, bie

SDfagenerweiterung, f)aben wir in ben $wei SBodjen

ber Sur mit fdjon redjt glücftidjem Erfolge befämpft:

ber Sftagen ift in fid) gegangen. Slber mit ber ner-

&öfen Mffeftion beäfelben fott e§ eine langwierige

©adje fein, £ier Ijeifjt es, in ber Surmetfjobe ftreng

fein unb bie ©ebulb nid)t berfteren ! 3d) fjatte einige

red)t gute Sage, frtfe^eö füfjleS äöetter, unb 30g in

ben Sergen unb SBälbern umljer, immer allein, aber

td) fann gar nid)t fagen, wie angenehm unb freubig

befeelt ! 3d) würbe e$ gar ntd^t aussprechen wagen,
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Mtcfrfcfo an föohbe, 1875.

WaS für Hoffnungen unb SBahrfcheinlttfjfetten unb

Peine eS finb, an bereu genauerer SSergegenwärtigung

id) mid) babei le|je! S)ann war faft jeber Sag burd)

einen guten, liebeöollen Srief bezeichnet; immer bente

ich mit ©tolz unb Führung baran, ba& 3h* mir

angehört, meine geliebten greunbe! 2öenn man nur

etwas ©lüct zu fcerfdjenfen hätte!

©orge unb 9Rij$mutf) quält mid) am meiften ba,

wo id) fef)e, bafj man ju nichts nfifce ift unb bie

®tnge Taufen taffen mufc, fo unbarmherzig fie auch

finb. Unb bann erfdjeint eS mir bisweilen, als ob

ich felbft etwas öon einem ©lüdspilz märe unb ben

härteften Singriffen ber Setben immer noch entgangen

fei. SefonberS an ben Dummheiten unb Bösheiten

beS ©djidfalS ^abe id) nod) gar nicht recht laborirt

unb bin gar nid)t würbig, mid) unter ber Schaar

ber wirflid) Unglüdlid)en fefjen zu laffen. Sllfo: ich

wollte fagen, bog ich eigentlich etwas ©lud zu »er*

fdienten l)ätte. SBüffte ich nur ^'e *

Unb gumal wie man 5)ir, mein armer 5rcuub,

nur eine Heine Sinberung berfdjaffen fönnte! Ober

baS ©ehetmnifj ju fennen, bie grofee Sinberung

herbeizuführen

!

©S ift ©onntag unb rings im ©arten fifcen toiele

Sonnborfer unb trinfen 93ier, bie Suft weht ganz

rein twn ben SBälbern tyx unb tum 3eit zu #eit

ertönt eine fdjeufjliche Slechmufif, bie, mit einer 2)ofiS

bon ztoei ©tunben Entfernung, vielleicht erträglicher

ift unb au ba§ 2öalbf)orn erinnern mag.

3ch f)abt f)\ex feinen SDlenfdjen unb führe ein

ganz vornehmes unabhängiges Seben. S)er Dr. SBiel
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Witt $u meinet ßrheiterung unb Seiehrung morgen

einmal mit mir f o dj e n , er if* ein berühmter benfen*

ber Äochfünftler unb SScrfaffcr eined öiel gebrausten,

in alle ©pradjen überfefcteu btätetifd)en $od)bud)3.

©eftern t)ie(t er mir einen Bortrag über emaitlirtcS

©ifengefd)trr unb bie neue gleifdjljacfmaicfjine, unb

\o lerne id) etwas für meine neue SBirtfjfdjaft —
3d) lege ein ßuriofum bei, baS mir bor einer

3Bod)e au« äßürttemberg gufam; eS ift bon ber be*

fannten SBürttemberger el6gance ber (Smpfinbung

unb beS ÄuSbrucfS. — 6in ©rief tum * * * hinter*

lieg bei mir öerbroffene Stimmung, wie er benn

felbft uon feiner befferen befeelt war.

(3efct raft bie Sledjmufif in ber unüerftönbigften

SEBeifc; wo nur bie &ute bie fd)Ied)te 3Kufif fjerljaben

mögen! ©o etwas fyabt id) nie gehört, eS ift nid)t

3Karfd), nid)t lanj, fonbern ein altmobifdjeS unb

boc§ t)unbSgemetne« ©ebubel, toom borigen 3af)r*

hunbert her.)

Äljo * * * er^ö^It tum feiner bisherigen Ärbeit,

„bie auf eine 3ttuftration beS ©djopenhaueriftfjen SßidjtS

(eben hört bie SKuftf auf unb bie Sonnborfer Hatten!)

am ©chtufc ber „SBelt als SBitte unb SJorftettung"

hinauslaufe, beS fünften, fdjwerften unb waljrften

SöorteS, welches nad) meiner SReinung unS Schopen-

hauer gefagt fyat". — SRid) berbrieftt fo etwas im

f}öd)ften ©rabe : eS ift bie alte SRarretijei, fid) an ben

©d)Wan$ einer ^ß{)i(ofop^ie $u $&ngen unb gerabe

ben $u illuftriren! Unb toaS gehört baju, bort ge*

nauer unb fetter fehen $u wollen unb ju illuftriren, Wo
©^openhauer aufhörte, überhaupt ju fefjen ! [ ]
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Wefcidje an Stolpe, 1875.

grau ^Baumgartner, bic bcfte 3Kutter, bic id)

fenne, f)at mir ein paar 3RaI auf ba3 Siebebollfte

gejd)rieben. 3tf)r Sofjn Äbolf tjat fd)were unb beträte

SBocfjen burd)gemad)t: e£ fdjeint, bafc bie militärifdjen

SDinge ifjn faft gum Ylufjerften getrieben fjaben, fobafj

grau ^Baumgartner nad) Sonn reifte, um it>n etwaä

$u tröften. S)ie 8lrt, wie fie ba8 gettyan fjat unb

wie fie e$ er^It, ift wie ©onnenfdjein ; e3 ift eine

ganj gute ©eele.

Überall 2)efperation ! Unb id) Ijabe fie n tc^t!

Unb bin bod) nid^t in Sa^reutf)! Sie fid) ba3

reimt, begreifft 2)u'S? 3d) begreife e3 faft nidjt.

Unb bod) bin id) metjr als brei SBiertel beä XageS

im ©eifte bort unb fdjwärme nrie ein ©efpenft immer

um Sagreutf) tjerum. J)u barfft nidjt fürdjten, mir

bie Seele $u Iüftern $u madjen, erjage nur ein

S3t$d)en SSiet, liebfter greunb, id) birigire mir auf

meinen Spaziergängen oft genug gan^e Steile ber

üftufif, bie id) auäwenbig weife unb brummte ba^u.

©rüge SBagnera auf ba3 Snnigfte! «bieu, 3f)r ge*

liebten greunbe, mein SJrief ift fjier unb ba etwas

colleftitrifd) geworben. @3 liebt (Sud) t>on $er&en

ffiuer fr

3ft 6d)ur6 ba? 3d) will itjm fdjreiben. 2öa$

ift feine «breffe? Unb weites ift bie «breffe tum

gräutein t>on SDtojfenbug? — $er$lid)ften 3)onf, liebe

greunbe Düerbed unb ©ergborff, für (Eure Sriefe!

3cf) genofi fie morgen« nad) bem SarlSbaber SBaffer,

bei einem 2Balbfpa$iergang : immer Don ßeit $u ßeit
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einen @d)Iud. 2>u, lieber J^eunb !RoI)be
f famft 9tad)-

mittag gum SKifdjfaffee an, $ufammen mit <5cf)meiöner

unb «föer!

9tr. 179.

9iiefofd)e an Sftoljbe.

[Safel, Silbe »uguft 1875.]*)

$u bift t)cx$\d) erfcfyut, geliebter greunb ! 9Keinc

alte SBofynung, in ber nädjften 9£äf)e bei meiner

jefcigen, mirb 2)ein £>ad) fein. 3)a luotlen nur ein*

mal unferc ©eelen redjt nrieber ^ufammenbringen —
id) freite mid) unfägüd) barauf! $u finbeft midj

()offnungSreid)er als in ben vorigen 3af)rcn, immer

mit ber päbagogifd)-ant^ropagogifd)cn Seibenfdjaft in

$opf unb ^er^cn, unb überbieS gefünber.

9Kir ift e3 fo, als ob hm* als redjt (Sntbeljrenbe

unb ©efynenbe jefct eublid) lieber jufammenfämen,

a(S ob 3?ie(eS $u fagen, %u füllen unb ^u feilen

h)äre. — ©erabe jefet ift, in fd)öner $bfdjrift, mein

f(
$t)mnuS an bie grcunbfdjaft" angelangt. SEun fommft

S)u, unb eS foll f)t)tnnifd) angefjen, wenn aud) triebt

auf beut filatricre.

SSon ^cr^en ber S)eine

fr 91

©palcntfjortucg 48.

*) [Antwort auf eine ^oftfavte Sfofjbf'S auS SBürgenftoc!

öom 28. ?(uguft 1875.]
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ÜTCtcfcfäc an SRo^be, 1875.

9fr. 180.

SKiefcfdje an 9iof)be.

[93 a f c I ,
September 1875.]

§ier, mein armer, innig geliebter grennb, einen

©ruft öon mir unb sugteid) ba$, xotö mit Deiner

Äbreffe inaluifdjen an mid) angelangt ift (ben 83ricf

mit bem Sßoftftempel Srunnen fyabc td) aufgemacht,

um t^n mit in biefeö Souöert fteden ^u fönnen, Du
toer$eiljft; id) f)abe feine größeren ßouöertä). 93alb

nad) Deiner Greife fam ein 93rief an, ben id) fofort

per treffe SRibbed weiter gefanbt f)abc unb ber tuo()l

in Detneu Rauben ift.

2Rir gef)t e3 feit üorgefteru fd)fed)t: tftüdfatt in

fdjönfter gorm, ©teinabab=(5mpfinbungen, (Srbredjcn

u.
f.

tu. S)od) merbe idj balb roieber barüber fjinauS

fein; id) burfte ja nidjt Ijoffen, auf einmal $u gc*

nefen, unb toer barf baä!

3d) backte geftern an Did) unb mid), atö id) (a8,

baS raupte äRittetatter fei ba3 2Ranne3alter,
ettoaS gan$ SJarbarifdjeS, too man fo äiuifdjen

9iarr unb SBeifem in ber ©djttebe ift. ©erabe

in biefeS äRittelatter, unb #üax in'3 Sftittelfte

beSfelben, führte Did) ber „Driftan" ; unb es toar toivV

lid) red)t barbarifd), Dir aud) baS jefct nod) gu^u*

mutzen!
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9Ke(>!<$e on föo^be, 1875.

Stber 2)u bift jefct mit bcm Segen beä Unglücfö

gesegnet : ba müffen wir anbern nur barüber benfen,

2)ir ba3 Sefte $u geben unb geigen, wa$ e$ fonft

nodj giebt, felbft wenn e3 ba& ©ciualtfantfte (ein

füllte. Vielleicht bafj Wir bann in ber SBajjI ntc^t

gang gefdjicft ftnb; id) fann 2>ir gar nicht fagen,

wie unooUfommen id) mid) fül)te, liebfter $reunb,

wenn id) on $)ein fieib unb Sieben gebenfe: gerabe

als fei ich ein gang abfcheulidjer SKifchmafch öon

Karr unb ©eifern unb fönne S)ir gerabe beSfjalb jefct

fo wenig $u $ülfe fommen, weil id) fein« öon

23ciben gang fei.

SBenn e3 2)ich irgenbwie Iinbern fönnte, bie

©egenwart eine« greunbe«, wenn aud) eine« für

Steine eigentliche SRotf) rath* unb nufclofen, um $>id|

gu ^aben f o fo beute bod) ja baran, im ^rüt)tuinter

nach ®aH kommen. 3ftir graut twr S)einer (Sin*

famfeit, wie 2)ir felber. Unb fytx fänben wir in

ber ^weifamfeit wenigftenS ben Iroft eine« treulichen

ÄuSfprechenS unb (Sinanber-SewohntfeinS, unb ba*

rauf liege fid) bann wohl auch noch mchr bauen.

3d) banfe 2)ir auf ba« £erglid}fte für ©einen ffle*

fudj: Vertrauen unb Siebe unb £ergen3*Ungetheilt«

heit hoft 3)u mir wteber bewiefen, unb gerabe jefct!

SBie banfe ich 3)*r bafür!

3Rit ben ^cr^Itc^ftcn SBünfchen grüße ich

fammt meiner ©djwefter.

2)ein greunb
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ftiefcfdje an föofjbe, 1875.

<Rr. 181.

9fciefcfd)e an 9tof)be.

93afel, bcn 7. October 1875.

®ott toeifj, mein geliebter greunb, in tt>aS für

einem Sickte S)u bieämal ben SKorgen 2)eine8 ©e*

burtetagS erblicfeft! ffommt 2)tr ber Sag grau, ja

greulich öor, fo benfe boc^ ein menig mit baran,

tuaS 2)u mir, toaS S)u un$ bift, unb fei au$
unferer ©eele ^erauS bem |)immel bafür banf*

bar, bafc 5)u lebft. greue 2)id) einmal mit aßen

benen, toeldje S)id| lieben, toenn S)u au« J)ir felber

fonft nur 2eib unb ©djiuermutl) ju faugen toeifct.

SSielIeid)t aber erwartet S)id) ber Sag mit einem

anberen ©efidjte, mit einem freubigeren; id) iueifj

gar md)t, tt>a« fid) inatmfdjen mit 3)ir begeben l)at;

unb ba id) mid) gan$ auger ©tanbe füllte unb nod)

füf)le, S)ir irgenb nad) einer ©eite fjin $u ratzen, fo

fjabe id) in$ttrifd)en aud) nidjt toöllig verlernt $u

hoffen, unb $toar fo toie Seine fliebe Ijoffte
—

ba& alle SJerbunlelungen aufgehellt, alles 3a9en

feitigt ift unb bafj ©einem eblen tapfern ©inne eine

gteidje ©efinnung, eine gleiche Xapferfeit entfpridjt.

Über Steinen pl)ilologifd)en SSortrag f>at mir bis

jefct Dtoerbed au« ben 3eitungen nod) nidjts berieten

fönnen (id) lefe feine Beitungen mef)r, feit breimertel
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Webfäe on ffioljbe, 1875.

3af)r). 3dj benfe, S)u jcnbcft mir bcn SJortrag?

Sßenigftenä würbe id) mir bamit eine grofcc greube

erbitten, ©onberbarer Sßeife oergeffe id) e3 faft

immer mefyr, bafj wir als *ßf)ilo(ogen mit cinanber

befannt geworben finb; wir fjaben inawifdjen fo

tjieleö ©emeinfame befommen, bafj id) baS Urfprüng-

lid)*©emeinjame faum mefjr befifce. 3dj würbe neu*

lid) in faft erfdjretfenbcr Sßeife baran erinnert, wa8

man ift unb was man gerabe jefct fann, ba man

fid) in ein ueraefyrcnbeS Slnticiptrcn ber 3ufunft biel

$u fefjr eingelaffen fjat, um nidjt aüe3 gegenwärtige

tf (innen 31t überjefjen; mir würbe nämlid) etwas au«

einem Urteile 3. 93urrf()arbt'§ über mid) wieber er*

3äf)lt (er fyatte fidj in £orrad) gegen einen gan$ Der*

trauten 3lr$t au^gejprodjen). Unter anberem f)at er

gefagt: fffo einen fictjrer würben bie Safelcr nidjt

wieber befommen'
1

. 2)a3 gilt alfo meiner Iljätigfeit

am *ßäbagogium : alfo $u einem orbcntltdjen © d) u 1 *

m e i ft c r fyat'3 man wirf(id) gebracht, faft f0 nebenbei,

benn bis biefen Slugenblirf fjabc idj nur mit Sßflidjt*

gefüfjl unb ofjne alles ©elbftgcfüfjl biefem $fmte ge^

btent, aud) of)ne ^reube. $iel(cidjt gelingt mifS aud)

fo nebenbei unb beinahe gefagt im ©djlafc nod) jum

$ßf)ilologen 311 werben; id) fterfc fo üoll t>on allge*

meinen SM ö t f) c n
, bafe id) mid) faft wie ein £anb^

Werfer mit ber *ßf)ilologie befaffe, id) meine, wie mit

einem $ing, baS man ju aüeu ©tunben treiben fann

unb mujj, ofjne bafc man biel baran benft.

9Keine Betrachtung unter bem Xitel „föidjarb

SBagner in Satyreutf)" wirb nid)t gebrurft; fic

ift faft fertig, id) bin aber weit f)inter bem jurücf*
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ftiefeföe an Hofjbc, 1875.

geblieben, toaS id) Don mir forbcrc; unb fo ^at fie nur

für mid) ben S33ert^ einer neuen Drientirung über

ben fc^ttjerften $unft unferer bisherigen (Srlebniffe.

3dj ftefje nid)t barüber unb fc^e ein, baß mir
felber bie Drientirung nid)t üöllig gelungen ift — ge*

fd)toeige benn, baß id) anberen (;e(fen fönnte!

Äuf ben gleiten Sßunft, bod) nid)t bis $u bem

©rabe ber Ausarbeitung, (jabe id) irnftrühjahr eine

^Betrachtung gebraut unter bem Sttel „SBir ^f)^
I o l o g e n\ Äommt eine 3eit, wo wir einmal länger

jufammen unb u n S ineinanber (eben, fo will id)

$ir manches mitteilen : alles ift felbft erlebt unb

beSfjalb winbet eS fid) etwas fd)Wer öon mir los.

3d) fagc baS, weil id) oft nach einem ^ufammenfein

mit 3)ir mir öorwerfe, baß id) 2>ir nidjt genug

mitgeteilt I)abe. ©S ift nid)t ber SWangcl an Offen-

heit, baS lucifet $u.

Sluf bem öürgenftod war id) injwifd)en, mit

Cberbed; bie legten ©äftc unb einigen ^Bewohner!

Deiner t»tel gebenfenb. öS ift nidjt ber Ort für

©efjnfüchtige, bie Ütuf)c fann einen toll madjeit.

»m 15. b. DK. wirb gräulcin öon DKetjfenbug,

auf ihrer Mürfreife öon <ßaris, bei mir fein. Siel-

leicht auch * * *: ber mir neulid) feine nunmehr

gefaßte Äbfidjt, fid) in Serlin $u t> er loben,

mitteilte. SBir wollen unfern Segen aus öollem

§er$en ba$u fpredjen.

9J?ein geliebter 3freunb, öergiß mich in ©einer

SRoth nicht, ttergiß eS nicht, baß eS im SBaffer ber

Srübfal bodj c*n Paar Sailen giebt. Unb wenn eS

fein Sailen ift, fo bod) immer bie JreunbeShanb,
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SMefcfäe an SRoljbe, 1876.

an bie S)u 3)id) anflammern barfft, e3 gel)e nun,

tute e$ gef)e.

3cf) fef)e einen blauen ruhigen falten $erbfttag

brausen liegen.

2ebe wofjl, liebfter greunb, unb fei meiner greunb*

fdjaft fidler.

(Sbenfattö grüfjt meine ©djwefter mit ben l)er$*

lidjften SBünfdjen.

S)er ©einige

* * * fjat mir btc größte greube burdj

feine 3Kittt)eilungen gemalt. 6r ift wie genefen unb

füf)It fid) aud) fo: bafür f)at er fid) als <&<fyuU

meifter (©riedjifd) in ©ccunba I unb H, S5eutfd) in

$rima) fefjr $u placfen. @3 mar jum ^eiL

9ir. 182.

SRiefcfdje an SRoljbc.

[Sa fei, 8. Sq. 1875.]

2ld), geliebter greunb, id) wußte 3)ir ntd^td $u

fagen, fd)Wieg, fürchtete unb forgte für S)id), id)

mochte nid)t einmal fragen, wie e8 ftelje; aber wie

oft, wie oft liefen meine mitleibboUften ©ebanfen ju

S)ir! (SS ift nun «He« fo fcfylimm wie möglid) ge*
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SKtefcfdje an 9tof)be, 1875

fommen, unb nur @in3 Knute noch fdjfimmer fein:

wenn bic ©ad)e nicht bic furchtbare deutlich feit

^ätte, bie fie nun fjat. 3)a8 Unerträglichfte ift boch

ber Stoeifel, ba$ gefpenfterhaft ^albwirflidje: unb

biefer ßuftanb ip &oc§ toenigften« fcon 3)ir ge*

nommen, unter bem 3)u hier fo grä&lid) Ktteft.

2öa3 wollen wir nun machen! 3ch ^erbreche mir

ben Äopf, woburef) Dir jefct in irgenb welcher SBeife

genügt werben fönnte. Sange hatte ich wir einge*

bitbet, man werbe 2)ir bie fctoerfton be3 Orte«
machen, wa3 ja fetjr wichtig ift, unb S)ich nach 3™*
bürg im SreiSgau berufen. Äber hin^rbrein fommt

e8 mir fo bor, als ob man gar nicht baran gebaut

hätte. S)a bleibt benn freilich bie Verausgabe 2)eine3

SBerfeS immer baS £eilfamfte: e$ ift fo etwa« nicht

ohne einige {Jreube unb feffelt {ebenfalls ba§ 9tadj*

beuten; auch M** ®*föäft ©tätigfeit unb hilft

J)ir bielleicht über biefen fcfjrecftichen SBinter hiuweg.

3d> erzähle 3)ir, wie eS mir geht. SKit ber ©e*

funbheit nicht fo, wie ich e* eigentlich öorauSfefcte,

als ich bie völlige Umänberung meiner ^iefigen

ßebenSweife burchfeftte. 3cf| liege aUe öierjehn Jage

bi« brei 3Bocf}en einmal auf 36 ©tunben etwa $u

93ctt, recht gepeinigt, in ber Ärt, wie S)u eS ja

fennft. Vielleicht wirb eS allmählich beffer, aber ich

meine immer, bafj mir noch n*c e*n SBiuter fo fchwer

gefallen fei. 2)er lag »erläuft fo müheooH, burd)

neue ßollegien u.
f.

w., ba& ich immer am Äbenb

mit aller weiteren SebenSluft fertig bin unb mich

eigentlich wunbere, wie fchwer eS fid) boch lebt SS

fdjeint fich boch 3U lohnen, biefe gan$e Quälerei

;

II. 38
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SRiefcföe an ffloljbe, 1875.

man nüfct weber ftdf) nod) Änberen im 3}erl)ältni{j

^u bcr Sftotf}, bie man fidfj unb Slnberen auflegt!

Dies ift bic SReinung eines 9Renfd)en, bcr gerabe

nicfjt Don bcn Seibenftfjaften gepeinigt wirb, — frei*

lief) aurf) nid)t t>on iljnen beglüdt wirb. 3n ben

SRuljeftunben für bie Äugen tieft mir meine ©d)Wefter

üor, unb tfoax faft immer Sßalter Scott, ben id)

gerne mit ©dfjopenJjauer ben „unfterblidfjen" nennen

will: fo fe^r fagt mir feine fünftlerifdje 9tufje, fein

Anbaute ju; id) mödjte if>n Dir empfehlen, bod)

Deinem ©eifte ift mit folgen SRitteln nidfjt immer

bei^ufommen, weldje bei mir anfragen: beSfyalb

weil Du fdjärfer unb fd)nefler benfft als id); unb

öon ber 33el)anblung beS ©emütf)8 burd) SRomane

will id) gar nichts Jagen, &umal Du fdjon gelungen

bift, Dir mit Deinem eignen „SRoman" $u Reifen.

Sber trielleidjt liefeft Du jefct nod) einmal ben Don
Quijote — nid>t weil e3 bie l)eiterfte, fonbern weil

eS bie Ijerbfte Seftüre ift, bie id) fenne
; id) nafjm fie

in ben ©ommerferien bor, unb alles perfönlidje fieib

!am mir feljr berfleinert bor, ja als Würbig, baft

man barüber gan$ unbefangen ladje unb felbft

uid)t einmal ©rimaffen babei madje. Silier ©ruft

unb alle £eibenfd)aft unb alles, wa$ ben SDienfdjen

an'S $er$ gel)t, ift Don £hu£Oterie, — eS ift gut

bieS $u wiffen, für einige gälle; fonft ift eS für

gewöfjnlid) beffer, e3 nidjt ju wiffen.

[— —] greunb Ärug fjat einen Änaben be*

fommen. Dr. grudfjS ift eingelaben, auf (Sinen StyftuS

ber ©atjreutfjer Aufführungen im nädjften Sa^r bom

^atronat^fc^ein meiner ©etywefter ©ebraudj ju machen.
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SRtefrfcft an SRo^be, 1875.

3wet junge gute SKufifer unb Eomponiften ftubiren

biefen SBinter tytv, um meine Borlefungen $u hören:

eS finb greunbe ©djmeifcner'S. 3<h tfjue mid) um,

Berfeger unb Drientaliften $ur Verausgabe beS

Tripitaka ber Bubbhiften aufzureihen. Dr. Neuffen

^öft ben ganzen SBinter über begetfternbe Borträge

über ©chopenfjauer, jebe Sßodje brei, in Slawen, öor

mehr afS 300 feften Qwij'öxcxn. Baumgartner [tu*

birt jefct ^ier unter meiner güljrung Ätiologie. 3n
meinem pljtfofogifcfjen ©eminar fyabt td) 13 2Rann,

$um S^eil fehr gut begabte Seute. 3Rein ©d;üfer

Brenner ift teibenb unb mußte fort nad) Satania;

id) ^abe if)m für gräufein mm 3Wet)fenbug ©rüfce

mitgegeben. Dr. 5R6e, mir fef)r ergeben, tjat ein aus*

gezeichnetes Büchlein, „^ßjtjchologifche Beobachtungen ",

anonym erfdjeinen laffeu : er ift ein „9Roraüft" öom

fdjärfften Blitf, etwas ganz ©eftneS t>on Begabung

unter Seutfdjen. 2)ie ©d)rift Slrnim'S „Pro nihilo"

ift mir lehrreich gewejen. SBagnerS bleiben bis

(Snbc 3anuar in SBien. 3d) lebe öößig jurüctge*

^ogeit, mit meiner ©d)wefter, unb bin aufrieben wie

ein (Sinfiebler, ber feine SBünfdje mef)r fyat, als baß

eS rec^t fd)ön Wäre, wenn eS einmal aus wäre.

Sfatn lebe wohl, lebe erträglich, geüebtefter Jreunb,

benfe baß wir ^ier anrieh immer fo beulen, als

ob wir 3)ich bamit unfere greunbfdjaft fühlen

(äffen fönnten. S)aS ift nun (eiber nicht ber fiatt,

unb fo nimm mit biefen e(enben fyikn fürlieb.

SJteine ©chwefter unb Düerbed grüßen S)tch auf baS

Jhftfoehmenbfte, un& i<h &fei&e ^reunb 9ß.

Bafe(, ben 8. JDcj. 1875.
33«
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ftof)be an ftiefefdje, 1876.

ftr. 183.

9tot)be au Sliefefdje.

#iel, 14. 2. 1876.

ÜRein lieber gfreunb!

$u berftummft fo gan^lid), bog id) immer be*

forgter um 2)ein (Srgetyen »erbe. Dberbedfö le|te

9iadjrid)ten Hangen feljr trübe — gieb mir enblidj

einmal ein Heines 3e^ett
/
&öß bie SBcKen nidjt

ganj über ben $opf geljen! unb bog S)u anfängt

2)id) ein tt)enig ju fronen!
3d) f)abe Meierlei fyarte Äämpfe in ber legten

ßeit burdjleben müffen : — fie finb gumeift borüber,

bem 2)ämon jei $anf ! $ucrft baS 9Ralf)eur mit bem

SSerleger. [ ] 3d) erlerne nun au Oftern bei

«reitfopf unb gärtet. [ ]

9tun aber fommt ba3 befte — unb, foa$ mel)r

ift, ba3 gute ©nbe. 3d) »erbe nun fefjr batb alle$

tjier eingefdjlucfte Srübe unb Sittre jurütf(a(fcn

unb fjoffentlid) bergeffen fönnen: benn, benfe SDir,

mein getreuer S^unb! id) gelje $u Dftern als Ordi-

narius nad) 3ena! Stitfdjl unb ®utfd)mib (mein

gufünftiger bortiger ßotlcge) finb bie £ebel getoefen.

[
] 3$* tjeutc nur bie Sinnige biejer $aupt*

öeränbcrung, bie id) bod) nidjt berfdjieben moflte.

©rüge mir Duerbecf bon $er$en (bem gef)f8 nun

toofy redjt gut unb Reiter) unb aud) 3)eine ©djmefter.
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»iefefdje an Stoftbt 1876.

[
] £aß 6atb ein 2Bort toon 2)ir työren! mein

alter lieber Jreunb; unb lag e3, wenn möglich ein

gutes unb tröftlidjeS fein!

Shtf balbigeS SBiebererfdjeinen

Sein [
]

S. «.

9fr. 184.

9*iefcfcf)e an SRofjbe.

Safet, ben 18. Februar [1876].

©cfiebter 3reun^ ^cm $intmel fei 3>anf, bafr

$ir enblid) einmal etwa« nad) SBunfd) gcfjt! Siel-

(eitfjt Ijat e$ nun auSgeftürmt, unb ber ©onnenfdjein

fommt roieber über $)id), um ju tröften unb gut $u

machen, ba wo niemanb S)ir $u Reifen wußte,

bie Of)nmad)t S)einer Sreunbe ! Unb bog wir immer

$um leibenbcn SMitteibeu toerurtfjeift waren! Unb
baß idj felber nod) ba^u ^um SBerftummen gebracht

werben bin, felbft jefct nod), wo nun enblid) einmal

bie SKitfreube jum SB ort fommen fönnte! —
SWein Äopf ift immer nod) fdjümrn baran, id) fann

nidjt lefen unb fdjretben unb f)abc jefct alle 3Jor*

lefungen aufgegeben, feit öoriger SBodje. ©ine

f)übfd)e ^Tierquälerei! 3m 9Kär3 will id) mit
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ftiefeföe on föol)be, 1876.

©erSborff an bcn ©enferfee. ßeb too^I, e3 giebtä

nidjt mefjr fjer!

Sein tuatjrer greunb.

SKeiner ©djroefter ©ftidnriinfdje.

(Sbenfo DberbecfS, be3 Untocrmutl)ets@(ücf(id)en.

Mr. 185.

Miefcfdje an 9tof)be.

[93a fei, ©Karfreitag ben 14. Wpx'ti 1876.]

ÜWein geliebter gfreunb, bin fett toorgeftern

tuieber f)ier, fjabe nter 2Bod)en am ©enferfee, bei bem

<Sd)Ioffe ßfjiflon, gelebt unb bie lefetc 3ßod)e in ©enf

bei befreunbetcn SWcnfdjen. 3d) bin Diel gefünber

unb redjt innerlich befreiter, IjoffnungäüoHer, meinen

planen unb fielen toiebergegebcn — nad) einer

frfjtueren, faft unau$ftef)(id)en Qzit, too tcf> an atlem

ueqttjeifelte. 3n ©enf fyabe id) einen magren
Jreunb Jjinjuerroorben , eine ^Bereicherung für
un§ Stile, 3)u follft iljn in Savjreut^ fcnnen lernen

— e3 ift ber ©cneralbireftor beS ©enfer DrdjefterS

§ugo t)on ©enger. 2)a8 ift mein großer Ertrag

biefer Sleife. 3d) muß mir fdjon felber treu bleiben,

um (Sud), meinen luafjren greunben, treu bleiben $u

fönnen; aber c§ fraß bie ©fepfiS unb ba$ 2Rijjtrauen

an mir. (Sbenfo üerpflidjtet midj ba$ Ijeimlidje SBeiter*
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Wefctäe an SRoljbe, 1876

leben meiner (Schriften: immer öon neuem työre i<f>,

ba§ f)ier unb bort ein ÄreiS öon SDtenfdjen fifct, bie

auf mid) tjören unb bie erwarten, bafe man nodj

t)öf)er fteigt, freier tuirb, um fetber babei freier $u

werben. Sfennft Du Songfeüow'S @ebid)t „Excelsior" ?

Unb f)aft Du bie jefct eben erfd)ienenen brei 8änbe

w9Kemoiren einer 3bcatiftin
M
gelefen? 3dj bitte Didj

fef)r barum, es ju tfjun. (SS ift baS Seben unfrer

(jerrlicfjcn greunbin gräulein öon SKetojenbug, ein

Spiegel für jeben tüchtigen 2Menfd)en, in ben man

ebenfo bekämt als ermutigt Wirft: id) (ad (ange

ßeit nichts, was mid) fo innerlid) umbrefyte unb ber

©efunb^eit näfjer braute. SBir fjaben ja 9Serfd)iebeneS

biefen SBinter ju tragen gehabt, aber was mir fo

toof)Itf)at, toirb aud) Dir wofyltfjun, bei aller 95er*

fdjiebenfjeit ber Naturen unb ber Seiben. Oöerbecf

ijat eS feiner 93raut öorgelefen: nadj jeber ©ifcung,

cr^ä^ttc er, feien fie in neue 33egeifterung unb ®r=

griffen^eit ausgebrochen. (SS ift etwas öon ber

f)öcf)ften Caritas barin. —
2Bie gef)t eS Dir, ©eliebter? 3d) quälte mid)

öfters in bem ©ebanfen, Did) burd) nichts erreichen,

Dir in nichts jefct etwas fein su fönnen. 6S mar

nid)t nur bie Gntfcrnung. Seben wir ein bcffereS

Seben, barin wollen wir uns ewig nalje füllen. 3d)

bin ber Deine, glaub eS mir fjeute.

(Sfjarfreitag 1876.
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9Hefrföe an SRohbe, 1876.

9tr. 186.

9*iefcfcf)e an föofjbe.

[23afel, 16. SRoi 1876.]

SBic gerne hörte ich etwas toon Sir, lieber greunb

!

Stber id) fann mir auch benfen, bafc Su jefet gar

feine Suft $u Sricfcn haft. (£3 beunruhigt mid) ein

wenig, Seinen „Sornan" noch nicht angefünbigt ju

fefjen; hoffentlich ift fein neuer Slobolb Sir in ben

2öeg getreten. öon mir felbft wirft Su ein paar

3eilen erhalten fyabtn, bie ich nach meiner Stütffehr

Dom ©enferfee an Sich fc^rieb (mit ber Slbreffe nadj

Sena). @3 geht mir recht erträglich, nur wollen bie

Äugen ihren Sienft nicht thun. Äber Äopf unb

ÜRagen finb in Orbnung
; ich ftrenge mich a&cr au$

nicht an unb habe ein paar alte, fromme $ferbd)en

meinen Stubenten vorgeführt, bie ich ha^ im ©c^Iafe

reiten fann. — SKeine Ärbeit, für bie ich flße Gräfte

fammle, ift ber ÜJlonat in SBatyreuth- Um SBeif)*

nachten glaubte ich nicht, ba& ich ^n erleben tt)ürbe.

Sin junger SWufifer, ber meinetwegen auf ein

paar 3al)r nach Safe! gefommen ift unb ben ich

feines latentes unb feiner ©eelengüte fyalbtn fehr

fd)äfce, ift mir in allen ©tüden hülfreich. 9tun

möchte ich $m 9*™ in (Siner Sache auch hütfr«<h

fein: ich fra9c niich, wie ich e$ ermögliche, ihn nad)
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SRofjbe an ftiefrföe, 1876.

Sagreutlj ju bringen. Surdj SBagner« ift eS Iciber,

»ic irf) beftimmt toeif}, unmöglich. §aft S)u Diel*

leidjt nodj über einen EtyttuS tum Dier Sbenben $u

verfügen? 3$ t>öre, ba& S)u ftoljer Snljaber t>on

ffoti ^atronatsfdjeinen bift. SBürbeft J)u tnetteidit

auf meine gfürfpradje jenem SRufifer ba8 «nrerf)t

barauf geben? ffir I)ei&t Sßeter ©oft unb ift ein

Snftrumentalcomponift, ber als ein SBürbiger unb

toa^r^aft Sernenber unter bem Ef)ao3 ber SBa^reutfjer

geftgöfte fifcen würbe.

Sitte nur ein SBort über biefe Sfnfrage, mein

treuer, «geliebter greunb.

3df) bin ber ©einige

fr M.

Safer, ben 16. 2Rai 1876.

S»r. 187.

9iol)be an Miefcfdje.

[Sena, SRitte SWai 1876.]

£ier atoei gjemplare meine« Süngften, mein
liebfter JJreunb, (Sin« für $icf), gin3 für Düerbecf.

3cf) bin nodj gan$ überfdjtoemmt mit «ntrittSarbeit;

fobatb idj einmal lieber auftauten fann, um bie

Sterne toieber $u begrüßen, föreibe ic^ Dir einen
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föofjbe on $ic(>fd)e, 1876

vernünftigen ©djreibebrief. ©inftroeilen nur fo öiel,

ba& idj midj über bie 9Jad)rid)t uon Steinern fo mel

befferen ©rgefjen fef)r lebhaft gefreut fjabe: ba$ ift

3unäd)ft bie aflerhjidjtigfte ©ad)e. [ ] Än Oöer*

beef meine f)er$lid)ften ©rüfee, fo aud) an S)eine

©djtoefter.

SSon ^er^en ber Seinige ©. SR.

©ieb bod) Surdfjarbt gelegentlidj ba$ 33udj $u

lejeu.

<Rr. 188.

SRof)be an SRieftfdje.

3ena, 18. 2Hai 76.

Snt Crange aller möglichen Obliegenheiten nur

in aller (Site einen ©ruß, mein lieber g-rcunb, unb

ein SBort über Seinen SDtufkum. 9Kciuc boppelte

^ßatronfdjaft fjat fid) leiber als ein 9Jiif}t>erftänbni&

entljüüt; id) bin nur gan$ cinfadjer unb fimpler

^atron. 2lber üiellcid)t fönnten U)ir bem öraüen

fo 3U einem einmaligen 9lnf)öreu ber tricr (Stüde

uerljelfen, bafj mir bie erforber!id>en 100 Iljaler $u=

fammenjcfyie&en. [ ]

(Siligft Sein getreuer

<£. 91.

522

Digitized by



SRiefcfd&e an SRohbe, 1876.

9Jr. 189.

föiefcfche an SRohbe.

33a fei, ben 23. 2Rai 1876.

J)a Wollen Wir uns bcnn l)er&lu$ mit einanbcr

freuen, baß ®ein SBerf fertig ift, mein geliebter

JJreunb; id} fjatte immer meine SBeforgniffe, benn

id) ahnte, baß e$ ein /utya ßtßUov werbe, unb

Wußte, baß e3 bisher fdjon in mancher SBejie^ung

ein ntya %a*6v gewefen war. SRun ift e8 ba, über*

bieS in ein fdjöneS Jensen gefüllt, unb prangt unb

ergöfct mid). @§ enttäuschte mich gleich in einer

fehr angenehmen SBeife, benn ich fyattt mich *xn

wenig battor gefürchtet, als ob meine geringe philo*

logifcfje SBci§^ett auf biefem entlegenen ©ebiete fich

als ööüige Ihor^e^ entpuppen werbe. SRun merfe

ich fo &aß id) fsljt Diel 9lu feen »on

Seinen Srgebniffcn (ben allgemeinen wie ben ge*

legentlichen) haften ^erbe unb baß ich m$ 3U5

fammenhang über bie ©riedjen genug gebaut fyabt,

um biefeS 93udj gar nidjt mehr entbehren $u fönnen.

©benfo wirb e$ 3acob 93urdf)arbt gehen, bem ich baöon

erzählte (ich icftt täglich mit ihm }ufammen, im

öertrauteften Serfefjre). — Sd) ^ebe tum bem, wa§ idj

bi§ jefct gelefen, ein paar ©ad)en her^or, bie mir

gleich \° 9ut w^fe 93aumöl" eingiengen, 3. 93. wie fich

SRoman unb 9tot>ette gegen einanber abheben. $>ann
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Mtefefdje an SRofjbe, 1876.

©. 56 f. über bic tfjarafterologifdjen ©tubien bcr

^eripatetifer, bann ©. 18 (mit ber morale di soli-

tarj). ®tn fef)r belef)renber Äbfdjnitt 4 auf p. 22 ff.;

bann p. 67 toeiblidje Sefer, p. 121 über bie Wrt üon

toirflidjer Popularität bcr aleyanbrinifdjen Siebter,

bann p. 142 (mit Slnmerfung) fefjr fd)ön über bie

efegifdje Sr$äf)Iung3funft. Slufgefaflen ift mir, baß

S)u Don ben päberaftifc^cn $erf)ältniffen fo menig

fagft: unb bodj ift ba$ Sbealifiren be§ ©roä unb

ba$ reinere unb fef)nfüd)tigere ©mpfinben ber Siebes*

paffton bei ben ©riechen juerft auf biefem ©oben

getoadjfen unb, tote mir fdjeint, öon ba auS auf bie

gefd)(ed)tlid)e Siebe erft übertragen loorben, toä^

renb e8 if)re (ber gefdjledjtüdjen Siebe) martere unb

fyöfjere ©ntroidtung früher gerabe^u f)inberte. 3)aß

bie ©riechen ber älteren &tit bie Üftännereraietjung

auf jene <ßaffion gegrünbet f)abcn unb, fo lange fie

biefc ältere (Srjieljung Ratten, oon ber @efd)(ed)t3=

liebe im ©an$en mißgünftig gebaut fyaben, ift toU

genug, fdjeint mir aber toafyr 31t fein. ?Iuf ©. 70

unb 71, glaubte id), 3)u toürbeft an biefe 5)inge er*

innern müffen. $>er (£ro3, ate Tid^og ber xaltbg

oxoldtovteg in ber beften $c\t, ift ber päberaftifdje:

bie 3K e i n u n g über ben Sro3, bie 3)u „einigermaßen

üerftiegen" nennft, nad) ber baS Slpfyrobififdje am
©roS nid)t roefentlid), fonbern nur gelegeutlid) unb

accibentieÜ ift, bie $>auptfad)e eben yiUa ift, fommt

mir nid)t fo ungriedjifd) oor. — $lbcr e$ fdjeint

mir, baß 3)u mit $lbfid)t bie gan$e Siegion gemieben

fyaft; aud) 3acob Söurdfyarbt rebet im Sodcg nie batoon.

— 3JieUeid)t übrigens fiube id) beim SBeiterlefen
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SRfefrfdJe on Üioljbe, 1876

Deines ffludjeS auch hierüber SBiufe, id) bin nodj

nid)t tueit gefommen: meine 2tugen finb fo fchtimm.

Du ^aft triel Sorgfalt auf bic Darftellung toertoenbet;

aber id) möchte Did), ben eigentlichen SRohbe

nodj mehr burd^fjören, felbft mit ber (Sinbufje, baft

ber ©til nid)t fo gefeilt toäre: ttrie id) an bem Döer*

bed'fdjen ©til meine perfönlidje greube fyabt, tro£

allem „Dbtoohl". (SttuaS ©chtoereS, beiläufig ge-

fügt, liegt in ber öon Dir ^äufig gebrausten 3Us

fammenfteHung längerer Slbjefttoe mit ^ßartieipien,

33. „fprubelnb fruchtbare^ latent", „fünftlich »er*

mittelnbeS ©erfahren", „leichtfertig geiuanbte Arbeit",

„mühfam forgfältige* Verfahren" (p. 127).

Dod) follte ich über foldje Dinge ben 2Runb

galten. Stber eine große SJerttmnberung, mit 9Raul-

auffperren uerfnüpft, rnufc ich noc^ loStoerben : toa$

bift Du boch für ein fonberbarer 2Renfd) ! 3n biefen

legten 3af|ren, fo nrie fie für ©ich fett** toaren,

gerabe bie$ Such auszuarbeiten — ba$ geht gan^

eigentlich über meine JaffungSfraft ! (beiläufig, auch

über mein SCalent, gu jeber fyit: fo ettuaS fönnte

ich nicht, tocnn ^ eg ouc*) tonnen ttjoüte). Der philo*

logifche Dämon ftedt Dir fo im ßeibe, bafj ich mx^
unter öor feinem 2Bütf)en (in ©d)arfftnn unb un^

bänbiger ©elehrfamteit) orbentlidj fchaubere. 3d)

toeifj feinen aRenfdjen, bem ich fo etttm* auftaute:

unb bog biefer ©raphilolog babei noch ein ©r^menfeh

unb atoar mein ©rjfreunb ift, ba$ ift wahrlich ein

aXnypa dvgXvrov, aber bauon abgefehn „eine gute

©abe OotteS!"

Sebe loohl, mein getreuer JJreunb.
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ftohbe an SWejrfcfo 1876.

W\t bem SDtufico *ß. ©aft trollen luifS auf eine

anbre SBeife nodj burdrfe&en. Dberbecf jd)reibt in

biefen lagen.

Er. 190.

Sofjbc an Sfticfcfcfje.

3ena, 2. Suli 76.

$abe ©ebulb mit mir, mein geliebter JJreunb:

ich toitt $ir 2ltle$ \w% id), in biefen Reiten eine«

fel)r unterbrochenen SJcrfefjrS, an 3Ritthcilungen brief*

lid) $u Rahlen üerfäume, im £erbft in Satjreutf)

münblid) $u bellen berfudjen. 3d) toerbc immer

untauglicher $um Srieföerfef)r: mögen nun meine

$nod)en jdjon fteif »erben ober meine ©ebanfen fid)

immer mehr nadj innetuenbig aufammenframpfen. 3ch

hoffe Don ganzem $er$en auf ein gebeihlidjeS per-

jönlidjeS S3et(ammenjein, um mid) einmal in S)einer

Suft nrieber gefunb $u baben. $ i e r fann id) toahr*

lieh flagen: man fommt mir bon allen ©eiten

mit ttrirflidjem SßohlrooHen entgegen (toobei ich na*

türlich b\t l)kx gan$ abfonberlid) üppig touchernbe

©chling* unb ©djmarofccrpflanae ber invidia fo

bieler „3urücfgefefcten" öerachte), studiosi finb ätoar

recht leicht gewimmert, aber Doli guten SEBittenö ; bie

herrliche, phantaftifdje Serggegenb ftefjt als hinter*

grunb h^ter all meinen ^J^antaficn unb Xräumen.
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9tof)be an SRickföe, 1876.

2(ber bei aKcbcm fityle idj am neuen Orte aufs 9?eue

unb nodj ftärfer als in Stiel — tote e infam im

©runbe unfereiner unter biefer afabemifd)en „Sefet*

Seitlicfjfeit" ftel)t, an ber ein 3unggefefle fief) nod)

ba$u biel mefjr reiben muf$ als wer fid) in fein

eigenes ©djnecfenfjauS jurürfjie^en fann. S)u fennft

ja biefe 8rt [ ]: tuie unfompatfjifd) ift uns bod)

bie ganje ©runbempfinbung biefer Seute ! ber jüngften

am ÜWeiften! Unb tok $iel)t Einen biefe flaue ©e*

fammtftimmung herunter; id) »erbe aber $um

SBtnter mid) einer tocit ftrengeren ©infam feit

befleißigen; benn menn mir audj ber ScrfeJjr mit

ben Änbern toenig anf)at, fo fommt man bod) fidj

fei ber babet aflju fefjr abhüben. SBaS Du mir

öon meinem 33ud)e gefagt fjaft, f)at mid) fefjr erfreut.

Sorneljmlid) jene Semerfung über bie Ausgänge

innigerer (Srotif öon ber ^äberaftie. ©anj überfein

fjatte aud) id) biefen gufammenfjang nic^t, aber ge*

meint, biefe Sßenbung $um (SmpfinbungSboUeren fyabe

fid) auf bem ©ebiete ber finaben* unb ber SBeiber*

liebe parallel Mitogen, unb id) fönne bafjer bie

erftern (mit begreiflicher ©djeu) ganj liegen laffen.

3ber eS ift tuafjr, id) fjätte fie bod) energifdjer ins

Suge faffen follen. — Deine SSertounberung über bie

Slftöglidjfeit, unter ben Seiben ber üergangenen geit

grabe biefeS Sud) ju fdjreiben, begreife idj oon

Dir aus öollfommcn. 3d) weiß aud) biefe SDtöglid)*

feit nid)t $u ertlären
;

id) toeijj nur ba& biefe Slrbeit

biel unb oft ba$u beigetragen f)at, mid) bem Sßütfyen

meines perfönlidjen „SEBiüen" 51t entfjeben. Du bift

in biefem ^unete fo Diel glücflidjer angelegt, bafc Du
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faum begreifen wirft, tt> ie fdfjwer id) mich mit meiner,

gan$ profan nach ©lücf toerlangenben irbifdjen

$älfte ju tragen fyabt. SBöre id) bodj etu reiner

©elefjrter ! ein ganzer SEBagner ! fo bin id) ein h^ber,

unb baneben fo ein V20 Sauft; unb biefe beiben

Naturen brauen benn aus fidf) fo wunberlidje

homuneuli ^erau§, tor benen felbft bie beften

gfreunbe fopffdjüttelnb ftefjen. — 3<h h°ffc aber ge*

toxi, bafe meine „begefjrenbe ©eele" einmal eintrafen

Wirb, unb ich glaube beftimmt bafc bann auch, un*

geftört, einige beffre fträfte al8 bie SBagnerfdjen,

frei unb tfjätig werben werben. Sinftweilen werbe

id) meinen „SBiHen" nie fo weit los, um meine 93e*

trad)tung gan$ unb t>otl auf wahrhaft ernfte unb

wichtige Probleme richten $u fönnen, ju benen und

nun Wieberum eine fetjr energifdje ©etfjeiligung be«

„SBtOenö" herantragen mufj, ber bei mir anber« ge*

richtet ift, anberSWo fjerumge^errt wirb. ©0 nehme

idj einftweUen bie Philologie ein, wie ein ner&öS

Aufgeregter ein Sraufepuloer. — SM} $reunb, wie

fefjne id) mich m$ Satjreutf), bem einzigen Ort ber

SBelt, wo ich mic*> un& meilte Seiben, unb zugleich

bie $fjt(ologie unb alle äBagnerei, unb biefe fatale

afabemifche 3)unftluft, fcöflig loswerben unb in ein

wonnercicfjea 2Reer gan$ eintauchen fann! SJorigeS

Sahr that e$ mir wohl mitten in meiner §öflenpein;

wie wohl Wirb e$ mir bie« Sahr fein, wo ber

©d)mer$ Don bamalä nur noch leife nachjueft. 3d)

lefe in ben Rettungen, bafc S)eine inerte Betrachtung

nun boch nädfjftenS erfdjeint. 3dj erwarte fie mit

Spannung; ba£ wirb wieber ben ©rieben eine
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Stjorfjeit unb ben 3uben ein Ärgernife fein! Bei-

läufig: barf man eigentlich fdjon $u ben ®eneral*
proben nad) 35. gefjn? [ ] ©djreibe mir

balb, mein geliebter Jreunb, aU einem mitten in ber

Spenge Sfolirten. ®rüf$e ben glütflic^en C&erbecf.

[- -]
$on |jer$en ber Peinige (5.

9fr. 191.

fltiefofdje an Siofybe.

DB a fei, 7. 3uli 1876.]

©eliebter greunb, id^ beantworte deinen mid>

^er^lic^ erfreuenben unb betoegenben ©rief mit einigen

feilen praftifdjer Slngelegenfjeiten: benn eS gefjt

mir wieber, feit 3—4 SBodjen, miferabel, unb id)

mufj fetjen, mid) bis unb öor allem b u r d) Sag*

reutf) burdjaufdjiagen. — SJon Dftober an gefje id)

nad) Italien : man gab mir, anftänbigft unb adjtungS*

üoD, einen Urlaub auf Sin Satyr. —
9tod> äBagner'S (Srflärung im „SRufitalifdjen

SBodjenblatt" ift ber 3utritt $u ben groben W i e *

manbem vergönnt. 2)ie 3eitungen bringen ba$u

bie Srflärung, bafc ber fiönig bon Samern fidj bie

©eneralprobe toorbetyalten f>abe, als einziger ®aft

berfelben. — 3d) fomme ben 10. Äuguft nad) 809*

reut!) unb muft bie legten Sage beSfelben 9Ronat$

toieber nad) öafel, beä SßäbagogiumS wegen. — (5S

11. 34
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ift nur nötfjig, feinen ^ßatronatsfdjein $ur ÄuSmedjf*

hing gegen $tüölf Äarten an SBanquier (Jeuftcl

fdu'cfen: aber fofort nötfng! — Jür ©aft ift

geforgt. — Sfadf) mein trefflicher Schüler Brenner

fommt f)in. —
3n einer 2Bod)e ttrirft 2)u meine Schrift be*

fommen. ©ie foflte @udj guten Jreunbe über*

raffen: aber bie tooreifigen 93ud$änbler öerberben

einem jebe Heine greube.

Sur ©d)rift felber fein SBort, I|öd)ften$ ein »uf-

atfunen. — @$ gieng in biefem 3taf)te Deinem

ftreuube gar $u elenb. 3Rein ©lücf ift grofe, bog

id) bod) ben Gimmel e i n i g em a l e blau gefehlt fjabe.

©leiben Wir nur tapfer!

Smmer ber $>eine

Meine ©d)tt>efter unb Oberbecf grüfjen f>er$lid).

<Rr. 192.

SRiefcf d)e an 9tot)be.

^luf bic briefliche $erlo6ungSanjeiße.)

[93a fei, 18. Suli 1876.]

©ei e8 $um ©uten, lieber getreuer greunb, tuaS

3)u mir ba melbeft, jum tt;af)rf)aft ©uten: ba»

tnünfcfje id) S)ir aus ganzem boflen $er$en. ©0
ipiUft 3)u benn im 3af)re be3 £eil3 1876 Dein SKeft
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SWetfcft an SKoIjbe, 1876.

bauen, tote unfer Doerbed; unb id) meine, 3f)t

»erbet mir baburd), bafc %fyx glüdüdjer »erbet,

nidjt abtjanben fommen. 3a, idj »erbe rufjiger an

S)id) benfen lönnen: toenn id} 3)ir aud) in biefem

Stritte nid^t folgen fottte. 2)enn ®u fjatteft bie

gan^ oertrauenbe ©eele jo nötfjig unb J)aft

fie unb bamit £)idj fclbft auf einer f)öf)eren ©tufe

gefunben. ÜRir gef}t e3 anberS, ber $immel roeifs

e3 ober toeifc e$ nid)t. 3Rir fcfjeint ba3 alles nidjt

fo nött)ig — feltne läge auggenommen. — SSieDeidjt

jjabe id) ba eine böfe 2üde in mir. 9Rein Verlangen

unb meine SRotf) ift anberS: id) »ei& faum e$ $u

fagen unb $u erttären.

2)iefe 9todjt fters mir ein, einen SBcrd barau8 $u

madjen; id) bin fein Dieter, aber Du ttrirft mid)

fdjon oerfte^en.

6* gefyt ein äBanbrer burd) bie 9tod)t

3Kit gutem ©djritt;

Unb frummeS Sfjal unb lange ©ölj'n —
@r nimmt fie mit.

Die Stacht ift fd)ön —
®r fdjreitet $u unb ftet)t uidjt ftill,

SBeifc nid)t, toof)in fein SBeg nod) »iß.

Da fingt ein SJogel burd) bie 9tod)t. —
— „Wfy SJogel, luaS Ijaft S)u gemadjt?

333a8 fjemmft Du meinen ©inn unb gujj

Unb giejjeft füjjen $er^oerbruf$

$uf mid), bafj id) nun ftefjen mufc

Unb tauften mufj

3u beuten beinen Don unb ©rufe?"
»4»
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9tof)bc an ftiefcföe, 1877.

Der gute SSogel ftf)tt)eigt unb fprtd)t:

„Sflein, SBanbrer, nein! Did) grüfc' idj nidjt

Wlit bem ©etön!

3cf) finge, toeit bie Kad^t fo fd^ön

:

Dorf) bu foflft immer weiter gef)n

Unb nimmermehr mein Sieb öerftetjn!

®ef) nur fcon bann' —
Unb Hingt bein ©djritt Don fem nur an,

£eb' id) mein Sttadjtlieb wieber an,

©o gut id) tann.

£eb wof)I, bu armer SBanberSmann !"

©o gerebet $u mir, 9tod)t3 nad) ber «nfunft

Deine« SrtefeS.

fr 9L

9?ebft ben aflerf>era(id)ften ®(üdttmnfd)en meiner

©djluefter.

SKr. 193.

SRofjbe an 9*iefcfd)c.

3ena, 20. 2Rai 77.

3Rein geliebter gmwb!

id) hätte Dir längft gefd)rieben, wenn id) über Deinen

«ufentfjalt irgenb etwa« SeftimmteS getoujjt §ättc.
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9Rof»bc an SKiefcföe, 1877

9lun tiberrafd)t midj bic anonym eingetroffene Süfte

unb Dein geftern angefommener ©rief. £abe meinen

innigften Dan! für Seibe«, mein greunb, ja ttmtjr*

li<h mein greunb unb ©ruber! fltnar meine £od>*

$eit ift, »ie idj aud) beim erften Serfd&ieben über

Dftern ^inau« beabfidfjtigte, bis jum ©eginn ber

£erbftferien, in ben Änfang be« Äuguft, aufgehoben

;

aber iti) nehme bie Setoeife Deiner Siebe auch $um

Boraus in ^er^Iic^fter Danfbarfeit an, um fie um fo

länger }u genießen. Der äßagnerfopf ift bereite auf*

gefteüt unb mir ftetg bor Slugen, eine fortwährenbe

ffirquicfung mit feinen in jebem 3uge feften unb be*

beutenbert unb ftofyen fiinien. 9Ricf) bünft, ein Hein*

lieber ©ebanfe, tute er fonft fich leidet genug ein»

fdjteicht, fann in foteher ©egentoart gar feine SEBurjel

fcf)Iagen. Unb fo foH btefeS öilb mid) an il)n ju*

gleich unb an Dich, mein gfreunb, erinnern, immer*

fort, unb wie eine reine ftärfenbe Suft mich reinigen

unb bie ©ruft mir heben. — [ ] Sine« benfe

immer, lieber greunb, bafc in meinem jufünftigen

|>auje Dir $er$ unb £erb allezeit jur Verfügung

ftefyen, nicht wie ein ©efchenf, fonbern wie Dein

eigner unb rechtmäßiger Sefifc. — 9Zun fd&enfe Dir

$unäd}ft nur bie Tvx*j fdjöne unb erquicke Sage

in PfäfferS. 63 ift gewifc gut, bajj Du Statten toor

ber fdjltmmften $ifce oerlaffen ^aft. [ ]

Die Änerlennung meinet 23uche3 freut mid) na

mentlidj barum, weit baburd) mein Stame an Ä u t o r i *

tüt etmaä gewinnt unb fo bie Dfjren $ur«ufnahme

üon mancherlei Dingen geneigter werben, bie idf) etwa

ben §errn Philologen noch $u fagen fy&tte. — 3n
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fwbetberg hat auf SBachSmuth'S Setretben bie JJacut

töt mich an erfter ©teile mit 9to<f}bntcf öorgefchlagen:

nächften« mehr babon. — Unb nun addio, mein

greunb; ich bleibe 3) ein in unberänberter Siebe

!

8. 91.

SWr. 194.

9iof)be an SRiefcfche.

3kna, 29. Suni 77.

üKein lieber JJreunb!

ffürjlich traf ich mit ©einer äWutter unb ©dufter
in ftöfen Rammen, unb erfuhr, baß 2)u gegenwärtig

im ®ebirge fifceft, in t)ot)er Suft, bie S)ir hoffentlich

abermals red)t gut tfjun nrirb. 3ch benfe oft mit

©orgen an $id), mein ftreunb, unb tt?ei&, wie fefjr

S)u fetbft im 3nnern mit ©orgen unb ©ebanfen

S)id) trägft. 2öa3 foH man S)ir jum Xrofte fagen?

ich wü&te nichts SlnbreS, als baß biefe fdjlimme

ÄranMjeit, loie fie aus verborgner Quelle plöfclich

aufgezwungen iftf auch e^cnf° plöfeltch lieber refor*

birt »erben fann. ^öffentlich bift 2)u felber fcon

ber 2fbficf)t, öon ber mir 9l6e fprad), jurücfgefommen,

5)eine ^ßrofeffur fchon näd>ften$ nieberjulegen. ®r*

trage noch eine SBeile bie <ßein einer ungenügenben

Pflichterfüllung, unb erhatte $>ir bie SRögtichfeit, in
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ffiofcbe an ftic&fäe, 1877.

teilte ^ßfticf)tcn wieber einzutreten — unb ift e8

nicht ©eine fichtbare Pflicht, Seine grofce ©abe

ber SBirfung auf bie Sugenb anjuwenben unb au«*

jubilben! — ; Su fannft jeben Stugenblicf austreten,

aber bann wohl nie wieber eintreten. 3n Safel

verlangt fieser fein 9Renfd) fo übereilte Stufgabe

Seiner ©teile üon Sir. — 2tlfo faffe, über bie gegen*

»artige SBiföre hinweg, bog ©anje Deine« fieben«

mehr in« Äuge, unb fjarre noch eine ßeit lang au«.

Interim aliquid fiet. — Scfj Wäl^e hier mein

nach wie bor, nicht unjufrieben mit meiner Stellung,

aber oft genug mit mir. 3dj weife nicht, ob ba3

anber« werben wirb, wenn ich meine Heine 93raut

heimgeführt f^aben werbe: ich bin ein fo unbänbiger

Sttenfch, bafe icf) bon mir felbft meift nicht« Se*

ftimmte« öorau«fagen !ann. Slber ba« Heine 9Räbd)en

liebt mich f° Wx> un^ *)at eiu f° innige«, ftiH auf*

nehmenbeS SBefen, bag ich fy°ffe» njir finben un« fehr

gut ineinanber. — !Rec ift [
] nach bem toäter*

liehen ©ut, ©tibbe bei Süfc, Söeftyreufeen, gereift,

um bort feine #abilitation«fchrift $u machen, £offent*

tid) fommt er un« wieber : ich wünfehe ihn mir fehr

hierher. Seinen Brief ^abe ich i()m jugefchieft. —
9}?tt $eibelberg ift e« nicht« geworben; e« thut mir

leib. — 3«t Sluguft ^etrat^e ich, un *> rcifc bermuth*

lieh nach

Apropos! Neulich war ein $err ©tegfrieb fiipiner

hier, ein gfreunb be« ^iefigett ^ßrioatboceuten ber

s
}M)iIofophie SSolfclt [ ] mit einem nicht unfern*

patyiföen, fehüchtern fenfibeln $ugc in feinem ©eficht.

©r ift ein großer Verehrer Seiner ©Triften, 2Rit*
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gtieb eine* SBiener „9ttefcfd)e&erem", fdjwärmte förm-

lich toon Dir, unb behauptet, Dir fein 93ud) „Der

entfeffelte SPromeUjeuS" $ugefd)icft $u tyaben. foQ

anfragen, ob Du e$ betommen fjabeft: wenn nidjt,

wolle er Dir aläbalb ein ^weites (Exemplar aufliefen.

Sitte, färetbe e* mir balb. [
J

Addio, mein geliebter greunb. fiönnte id) nur

bidtoetten in Deiner SRäfje fein, unb in Deinem SBefen

unb Deinen SBorten mid) nobilifiren! 3cf> liebe Didj,

unb bleibe Dir für alle 3«ten berbunben in treuefter

greunbfdjaft.

Dein S. SRo^be.

9?r. 195.

SRoIjbe an 9liefcfcf>e.

$ari$, $ötel ©mtjrna.

Rue Monsigny 5. 20. Huguft 77.

Sieber greunb!

idE) tomme wal)rfd)einlicf) mit meiner grau in einiger

Seit über S3afel, b. f). wenn idj D i dj bort erwarten

fann. ©djreibe mir nun bitte, fofort, ob Du, unb

Wann Du bort fein wirft. 8m greitag etwa reifen

wir bon f)ier ab. £er$lidje ©rüfee an Didj unb

Deine ©djroefter bon meiner grau unb mir.

Dein (£. 3to^be.
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Wefeföe an 9tot)be, 1877.

S»r. 196.

9liefcfcf)e an 9tof)be.

[3iofenIauibab, 28. «uguft 1877.]

Sieber, lieber greunb,

wie foß id} eS nur nennen — immer wenn id) an

3)id) benfe, überlommt mid) eine {Rührung; unb als

mir neulid) jemanb fdjrieb „StotybenS junge grau

ein I)öd)ft lieblidjeS SBefen, bem bie eble ©eele au«

allen 3ügen Ijerborleudjtet", ba Ijabe id) fogar Xfjränen

öergoffen, id) weifc gar feinen faltbaren @runb ba«

für anzugeben. SBir wollen einmal bie ^ßfodjologen

fragen ; bie bringen am (Snbe fyerauS, eS fei ber 9teib,

baf$ id) S)ir S)ein @Hü(f md)t gönne, ober ber Ärger

barüber, bafe mir jemanb meinen greunb entführt

Ijabe unb nun ©Ott weife wo in ber SBelt, am 9tfjein

ober in SßariS, verborgen halte unb ifjn gar nid)t

wieber IjerauSgeben wolle! 2113 id) neulich meinen

w$t)mnuS an bie Sinfamfeit" im Seifte mir borfang,

war e3 mir plöfclid), als ob 3)u meine SRufif gar

nid)t mödjteft unb burdjauS ein Sieb auf bie $wei*

famfeit üerlangteft: am Äbenb barauf fpielte id) aud)

eins, fo gut id) es fcerftanb, unb eS gelang mir: fo=

bog ade (Englein mit Vergnügen fjätten ^uljören

fönnen, bie menfdjlidjen ©nglein jumal. «ber eS

War in einer finftern ©tube, unb niemanb hörte eS:
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fo mufc id) ©lüd unb £f)ränen unb SlHeS in mid)

öerfdjluden.

©oll td) 3)ir öon mir erjagen? 2Bie id) immer,

fc^on sroei ©tunben bet>or bie ©onne in bie Serge

fommt, unterioegS bin, unb bann namentlich in ben

langen ©chatten beS StadjmittagS unb SbenbS ? SBie

id) mir SSielerlei ausgebaut habe unb mir fo reid)

toorfomme, nadjbem bieS Satyr mir enblid) einmal

erlaubt hat, bie alte ajlooöfd^ic^t täglichen Sehr* unb

Denf^mange« einmal abgeben? ©o tote tc^ ^ier

lebe, ertrage id) e$ felbft mit aßen ©djmer$en, bie

mir freiließ aud) auf bie $df)t gefolgt ftnb, — aber

ba^ifc^en giebt eS fo toiele glürflid)e (Srfjebungen beS

©ebanfenS unb ber (Smpfinbung.

©an^ neuerbingS erft erlebte id) burd) ben ,,©nt*

feffeiten Prometheus" einen tüafjren SBei^etag. SBenn

ber 2)id)ter nid)t ein tteritableS „©enie" ift, fo toeif$

id) uidjt meljr, toaS eins ift: alles ift tounberbar,

unb mir ift, als ob id) meinem erhöhten unb ber-

himmlifdjten ©elbft barin begegnete. 3d) beuge mid)

tief öor einem, ber fo etwas in fid) erleben unb

1) eraufteilen fann.

3n brei Sagen gef>e id) nad) öafel $urücf. SKeiue

©djtoefter ift bort bereits mit ©nridjten tüchtig be-

fdjäftigt.

3)er treue SKufifer ©aft gieljt in meine 93e*

fjaufung unb ttrill bie £)tenfte eines fjülfreidjen

©d)reibcr^reunbeS übernehmen.

ÜJJir graut etroaS bor biefem SBinter; eS mufj
anberS toerben. Semanb, ber täglid) nur tuenig 3*it

für feine ,§auptfad)en unb faft alle &tit unb ffraft
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für Sßfttdjten auszugeben l)at, bie anbrc fo gut 6c*

forgcn fönncn ttrie er — ein foldjer ift nid^t tyar*

monifd), mit fid) im ^ttnefpalt, — er roirb enblid)

franf. SBenn id| Sßirfung auf bie Sugenb fjabe, fo

oerbanfe id) fic meinen ©djriften, unb biefe meinen

abgeftofjlenen ©tunben, ja ben burd) Äranfljeit

eroberten Snterim^eiten aioifdjen Seruf unb Seruf.

— 9lun, e8 wirb anberS: si male nunc, non olim

sie erit. 3n$ttnfd)en möge baS ©tücf meiner Sfaunbe

h>ad)fen unb blühen: e8 t$ut mir immer f^Iid)

tooljt, on 3)id) au beulen, mein geliebter greunb (id)

fc^c $)id) eben an einem rofenumgrenaten ©ee unb

einen frönen tueifeen ©d)tt>an auf $td) äufcfyoimmen).

3n brüberlid)er Siebe

Dein ft.

<ttr. 197.

SRofybc an 92 i e f d) e.

3ena, 15. fjebr. 78.

©8 fdjeint mir eine gan^e SMtperiobe attrifdjen

fyeute unb meinem testen S3rief an Didj, mein ge-

liebter greunb, $u liegen. Set) benfe unb Ijoffe

immer, bafe Du ein für alle 9M oon meiner Sreue

unb ßiebc $u Dir fjinreidjenb überzeugt bift, um
Did) burd) ein nod) fo fanget ©djtoeigen nidjt irre

machen ju (äffen. 9Reine ©ebanfen unb SBünfcfye
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finb in ftillen ©hinten taufenb 9Jtal ju S)tr ge*

wanbert; ^um Stu«brucf höbe ich fie nie recht bringen

fönnen unb mögen. 3cf) liege unter einer fel)r

grojjen Goflegienlaft (lauter SReue« !) wie begraben

;

faum bajj ich an feltenen gefttagen meinen bumpfen,

gelehrten ©chäbel au« biefen Sergwerfen ber „SBiffen-

fc^aft" an freiered Std)t ^erauf^eben fann. Jreitag

Slbenb (wie tyutt) ift mein Safttag — aber ba bin

ich bann meift mübe unb ftupibe wie ein alter

9)?ühlenefel : ba$u wirb ba« Sriefwefen bei t>or*

rütfenbem Älter immer bebenflidjer. Man lebt fo

entfefclicf} weit öon einanber: ba möchte man in fo

einem JBriefdjen bem fernen greunbe ben ganzen

(Sjtract feine« Seben« wie in ein fleineS ©chnap«=

glä«d|en gepreßt barbieten. Äber ber Serfud) ift

bebenfüd) unb wirb immer bebenflidjer. ©efct man

fich fo hin unb fragt fid): wie lebft S)u nun eigent-

lich? fo toerfinft man meift felbft in ftaunenbe«

SSrüten: ja, wie lebft S)u? unb finbet felbft feine

Antwort unb feine Erleuchtung. 6« ift Wof)I gulefot

eine ^eilfame Dumpfheit, bie (Stnen fo weiter leben

läßt 3dj will mich ^am^ ™fy b et lagt fyabtn.

ytnx läßt fid) im ©runbe nicht triel baöon fagen unb

rühmen. Steine Refrath hat öoHenb« eine gänzliche

SRegelmäfjigfeit in ben Sauf meine« Uhrwerf« ge*

bracht; e« geht heute wie morgen ftiQ unb gleich*

mäfjig. SDleine fleine grau ift bie reinfte unb innigftc

©eele, bie man leicht auf ber (Srbe irgenbwo finben

fann, unb boH einer liefe ber Siebe $u mir, bie mich

immer neu rührt. 3d) werbe ihr enblich auch im
©ommer mehr 3«* unb ©orge wibmen fönnen:
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biefen hinter $ef)re id) olle Äraft im Ocfjfen auf.

3m Übrigen ift bcr S^cftanb eine namentliche Sache;

e3 tft unglaublich, toie er altern läßt: benn man

ftefjt nun auf einem gemiffen (Sipfel, über ben nichts

mehr tjinau^Iiegt: nicht mehr tüte fonft kartet man

jeben frönen $ag auf ben 95oten ©otteS, ber (Sinem

birect baS SßarabieS inS 3immer tragen foH; man

erwartet !aum irgenb etwa» nodj ; unb baS ^at feine

großen Sorjüge unb große Siebenten, unb muß too^I,

(angfam unb täglich tturfenb, attmäfjttd) ben äRenfchen

feltfam umgeftalten. — 3ch h°ffo mein $teunb, 3)u

totrft aus biefen Webereien fo ungefähr ben SBaffer*

ftanb in bem Saffin meines berfjeiratheten <ßrofefforen*

bafeinS abnehmen fönnen. — 3m ©ommer, fo hoffe

id), werbe id) aud) Diel met)r 3ett pnben, mich beS

vortrefflichen ^Baumgartners anzunehmen als jefct,

too ich ätoifch™ Arbeit unb 9ftübigfeit h«umtaum(e.

®S ift ein fehr gutes Material in ihm, ein foldjeS

aber, baS einer grünblichen &uSfd)miebung noch

bringenb bebarf, bie er felbft fich benn auch n,ü ädern

@ifer angebeihen läßt. 3ch ha^c i^n nach Äräften

im rein ^ß^ilologifd^en feft; er muß baS $auS Don

unten unb nicht öom $)a<he ausbauen — unb eS

ift feine ©efafjr, baß ihm ber ©eift unb ber SBitte

babei abhanben fomme, fpöter fich Wer aufeu*

fchmingen. (Sinftroeilen bitte ich bo4 fciner

SWutter meinen herzlich ften S)anf für einen fehr

liebenSiüürbigen 93rief gelegentlich aussprechen, ben

fie mir um Neujahr fchrieb; foroie ich 3^* PnH
fchreibe ich — Sattreuth h&rc ich nichts,

burch «9ne ©chutb, ba ich f
eit 8nrigfeit nicht ge*
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fd)rieben ^abc. SBtrft benn S)u an bcn „ ©lottern
u

theilnehmen? id) ^abc, t>on SBolaogen aufgeforbert,

eine unbeftimmte 3uf
a9c 9*nmd)t : id) fann mir frei*

Iicf> feinerlei ©orfteüung machen, in welker $rt unb

%oxm mon bort auftreten fönnte. £a3 erfte $eft

mad)t einen trüben Sinbrucf: auch au3 SBagnerS

SBorten Hingt mir tiefe 3Hutf)lofigfeit entgegen. 3)ett

*ßarfifal (warum eigentlich S unb F ?) t)abe id) nod)

nid)t $u $änben befommen; ber ©udjfclabe wirb ifyx

mir ja wof)l enblid) liefern. — ©on ©eräborff l)öre

id) burd) Döerbed nid)t Erfreuliches, t>on 9l6e gor

ttid)t3. Sipiner treibt fid), fo fdjeintS, in Salzburg

bei ©etjblifc Ijerum. 3d) fürchte für feine 3ufunft. —
Unb nun, geliebter Jreunb, laß mid) bor $Wem

hoffen, bafe S)u Anfang Wäxi wirfftch, wie Dtoerbecf

mir angefünbigt, ^ier^er fommft; S)u Würbeft mir

eine unfäglidje gfreube machen. 5)u fönnteft bei mir

luüljnen (treibe nur Dörfer, wann 3)u fommft), unb

julefct ginge id) cbentueH ein wenig mit nach 9toum*

bürg. SBarum übrigen« fudjft 2)u für S)ein fieiben

überaQ ^rum unb gef)ft nicht nach *>em öon 9&mnt*

bürg fo leicht erreidjbaren £>alle? 3)er bortige

©räfe gilt fytx für einen wahren SRagier ber $ugen*

heilfunft.— Ouerbetf fage meinen aHerherjlichften ©ruft,

meinen J) a n ( für feine mehrfachen ©riefe, für feine

Sßrogrammfenbung (ich *)a&e übrigens wirtlich ba$

Programm g e l c
f
e n !) unb für feine ©üte unb Jreunb*

fchaft, mit ber er meine ©rieffaulheit burch feine

©riefe öergilt, bie ich ftetS mit Subel begrüße, ©rüge

auch f
e inc 3rou öon mir unb ber meinigen unb fei

felbft meiner unöeränberlid)en Siebe üerfidjert. 3dj
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bcnfe fo oft an Did| unb Dein Seiben; fönnte id)

öfter bei SDtr fein! 2lber fomm nur!

Dein (£. «.

9fleine grau läfct fjerjlid) grüben unb freut fid)

mit mir auf Deine Stnfunft!

9tr. 198.

9iot)be an 9tiefcfd)e.

3ena, 16. Sunt 1878.

3d) fomme bod) fobalb nidjt an ben ^ßunct, mein

lieber greunb, üon toeldjem aus id) enbüd) ben ganzen

©efyalt Deinem SudjeS $u überfein fjoffen barf : unb

fo muß id) mid) toofjl eubltc^ entfdjliefcen, Dir aud)

offne baS ein SBort beS Danfeg ju fagen. 3cf) fjoffte

immer, ^ule^t müffe man benn bod) bafjin fommen,

tüo b jqwoas and) feine $eilfraft ^eige. Slber id)

!ann nur fo fporabifd) in bem 23ud)e lejcn, unb es

lieft fid) fo langfam, toeil e$ fo oicl, unb in fo öer^

einleiten a%oi%Bia $u foften giebt, bafc id) nod) nidjt

tueit über bie 9Kitte fjabe vorbringen fönnen: unb

toaS bis bafjin öon £eilfräutern toädjft, fdjeint mefjr

^fällig getoadjfen, unb aus SJerfefjen nidjt auSge*

rauft als abfidjtttd) gepflanzt $u fein. Steine Über*

rafdjung über biefeS neuefte 9ttefcfd)ianum toar, toie
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Du benfcn fannft, bic allergrößte: fo muß e$ fein,

tnenn man birect aus bem caldarium in ein eis*

falte* frigidarium gejagt toirb! 3ch fage nun ganj

aufrichtig, mein ftreunb, bag biefe Überrafdjung nid)t

ohne fchmer$lid)e (Smpfinbung mar. Sann man beim

fo feine ©eele ausziehen unb eine anbre bafür an*

nehmen ? ©tatt SGiefcfdje nun plöfctid) Sftee werben ?

ich ftefje noch immer erftaunt öor biefem SRirafel

unb fann barttber toeber froh fein, nod) irgenb eine

beftimmte 9Reinung ^aben: benn ich begreife e«

rein theoretifd)e X^ätigfeit angetoiefen ift*) burd)

SBeruf unb Strägheit be3 SBillenS, ber follte ftd) frei-

ließ nießt befd)tt)eren, wenn Du ihm nun jrföfclid)

biefen tljeorettfchen SSeruf als ben ttmnfchenStoertheften,

als ben legten unb oberften empfiehlt. Äber baS ift

gar nicht meine Stimmung. @$ ift noch "n fltoßer

Unterfchieb, ob man in fid) felbft bie äraft nicht

fühlt, au« einer unoollfommenen , bie $älfte be£

üftenfdjen brach liegen laffenben Xfjätigfeit fid) auf*

äufdjtoingen $u einer tu ah r haften 7iq8!;iq, ober ob

man biefe eigne (Schwäche nun gar nicht mehr tote

einen Sortourf emppnben, aon ihr au« auf höhere

©tufen be8 9Renfd)enthum8 hinaufblicfen foU, fonbern,

toegen ber angeblichen „Unberantroortlichfeit", SlfleS

in Drbnung finben unb mit fid) felbft aufrieben fein

foU. Än biefe Unüeranttoortlidjfeit wirb mich SRiemanb

*) 3tä toei§ »oljl, 35u rebeft öon einer anbern 5Crt tfjeo=

retifdjen Xljätigfeit, al& unfre ift ; aber ba$ mad)t hierfür feinen

Untertrieb.
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jemals glauben madjen, fein SJlenfcl) glaubt baran,

aud) Du nid)t; unb toenn bie ©rübelei in ber <pvoig

feinen ®runb für biefen „Unmutf)" be$ Untooll*

fommenen finbet, fo to\U id) taufenb 3Wa( lieber bie

bertoegenfte metaplji)fifd)e $t)potf)efe $u feiner (Sr*

flärung Ijeran$iet|en, afö bie DIjatfad)e biefeS „Un*

mutfjeS" mir mit fo aufjerorbentlidj fcfjnmdjen „f)ifto*

rifd^en" ®rflärungen toegfdfjeraen unb in 9Wd)t3 ber*

flüchtigen, ttrie Du fie SR^e entletynft, unb biefer ben

fran^öfifcf)en ©enfualiften. 3d) finbc alle foldje 93e*

tradjtungen, meldte ben 9Renfdf)en, gleidfj anbern

If)ieren, als ein rein auf fid) angetoiefeneS, an fid)

einzig nidjt nur benfenbeS, fonbern ju benfen be*

rufeneS SSBefen faffen, toeber befonberS fdjarfftnnig

nod) irgenbtt)ie überjeugenb. ©tnb wir atte grau*

lid)e (Sgoiften (id) weiß, mein geliebter greunb, toie

triel mef)r id) ba$ bin als Du!), fo foH uns bod)

SWemanb ben (Stächet ausreißen wollen, ber und

maljnt, baß wir ba$ nicf)t fein fo Ilten. (5$ mag

ja fein, baß man aud) ba$ ©ute wefcntlidj t^ut

wegen ber mit feiner «uSübung berbunbenen Suft*

e m p f i n b u n g : aber wenn e§ einem 9Renfd)en 2 u ft

berurfac^t, in einem Eonflictc feiner egoiftifdjen

unb ant^egoiftifdjen triebe bie erftern aufzuopfern,

fo ift biefe feltfame Xljatfacfje bod) mit ben 9?egungen

feiner egoiftifdjen fiuftempfinbung unmöglich auf

Sine Sinie $u ftetten, fonbern biefen aflerbingS, wie

ade SBelt tljut, entgegenstellen, iljnen, bem

Skrtfje nad), überäitorbnen, unb aflerbingS als baS

©ute zu bereden, bon bem man ja wofjl nad) SR6e

überhaupt nidjt reben bürfte. — Da« werben Dir
II. 35
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toof)f (auter rein paftorale ^Betrachtungen $u fein

flehten, aber id) fann metnerfeitS unmöglich aus

meiner $aut fahren; unb fo fef)r id) bafjer bie re-

lative Sßahrheit faft aller Seiner ©afee zugebe, fo

möchte id) bod) überall ein „3*™*" öorfefcen, unb

mit einem „aber" S)eine ©äfce fortfefcen. 3<h glaube

aber ernftltd), mein geliebter ftreunb, baß Su feines*

toegS nun am Seiner 93afjn angefommen bift;

Seine (Sntttrirflung betreibt eine gebogene 93af)n,

unb wirb öielleidjt einft, gleid) ber aQuovla tögov

xai XvQctg, $u i^rcr ursprünglichen föidjtung jurüd*

fefjren. 3$ füf)le unb fd)ä|e fo innig ttue möglich

an Seinem 93udje ben ebelften Srieb beS freien

üRenfdjen, ja unbejd)ränftefter Söafjrheit, finbe

auc^ gan$ ^crrltc^ in triefen <ßuncten, ttrie Su baS

©etuebe ber religiöfen unb fünftlerifdjen SHufionen

jerlöfeft, unb ttriH tva^rltc^ nidjt, ba^ man im

©d)mer$ um jerftörte fdjöne $hantafmen nun eincn

burd) nüchternere ©infidjt $erftörten ©lauben fünft*

lieh fefthalte, als ausgemachter $erl mieber ins (£i

fich l)inein3U3tüängen fuche. 3d) bejmeifle nur fefjr,

ob nun biefe (Stnfidjten ttrirflid) bie legten unb

einzig nötigen feien: ber (S^cmüer fann mir baS

herrlichfte Sitb nur als eine 9J?ifd)ung ganj genau

beftimmbarer, vielleicht recht übelriechenber chemifdjer

(Stoffe barftellcn, hat tonn a"d) in feiner SBeife

9icd)t — aber menn er mir bamit ben fünftlerifchen

SBerth unb ©inn beS aus folgen Stoffen aufammen*

gefegten ©anjen beS ©emälbeS megbisputirt ju haben

meint, fo irrt er fid) benn bod). 92ad) ben folgen
eurer „neuen" Slnfdjauung, falls eS benfbar märe,
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bafc fte allgemein toürbc, ttjoßcn tutr gar nid)t fragen:

fie müfjte, fdjeint mir, alle auf ©emeinfamfeit ber

9JJenfdjen gerichteten SBeftrebungen — richtiger (warum

foHen lüir bieS üortrefflidje SBort t>erfd)mäf>n ?) 3n*

ftinete jerftören. Sin ein 3eitalter ber ,»3Bri3f)eit"

im Allgemeinen fann id) ntcf>t glauben; SEBeiSfjeit

(oon ben fel)r unreifen ©efyirnen öon 99°/10 *ßrocent

ber Sßenfdjen abgefe^en) i
f
o I i r t unb bafjer fann auf

if)r eine Euttur fid) nie erbauen.

Sei allem, luag id) 3)ir fjier fo offen öortrage,

benfe id) immer nur an ben ©runbton 2)eine§ 33ud)e3.

3m Übrigen ift e3 fo unfäglid) reid) an ©egenftänben

unb S3etrad)tung$roeifen berfelben, bafc id) für biefen

©egen 3)ir nur meinen innigften $anf fagen fann.

3d) genieße baS Einzelne ftüdroeife, unb finbe in fo

bielen ber ©ebanfen ben alten, unöeränberlidjen, burd)

feine 9*6efd)e ©rübelei an^ufreffenben 9ftefcfd)e toieber,

mein $cra $ir taufenbmal in alter Siebe unb

Senmnberung burd) bie tiefen ©änge fold)cr 93c*

tradjtungen gefolgt ift. Sftamentlid) roaä oon ben

©rieben an fielen ©teilen gejagt ift, leudjtet mir

überall ein, tt>ie toaf)re liefblide in ba3 3nnerfte

biefer feltfamen 2Renfd)en. — fieb tootjl für fjeute,

mein Jreunb. 3d) fdjreibe gleichzeitig an Docrbed,

aud) bon allerlei 9ßerfonalien. 9frd)t3, beffen fei ge-

n% foH mid) 3)ir je im Sunern entfremben.

3)ein E. SR.

ginen fjerjlidjen ©ruß an ©eine ©djtuefter!
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9lr. 199.

SRiefefdje an SRo^bc

[93 a fei, 3uni 1878.]

©o iff« red)t unb fdjön, Itebfter ^rcunb: wir

jufammcn ftefjen bod) nod) n t d) t auf einem työnernen

©efteil, ba« ein 85uc^ gleid) umwerfen mödjte.

3d) Warte biegmal in 9tul)e ab, wie bie SBeUen,

in benen meine armen 5rcun&c f)erumplätfd)ern, fid)

aHmäf)lid) legen : fjabc id) fie in biefe SEßeÜen hinein*

gefto&en — leben«gefäj)rlid) iff« nidjt, ba« weife

id) aus Srfa^rung; unb wenn'« freunbfd)aft« =

gefäljrlid) ^ier unb ba fein foHte — nun, fo

wollen wir ber SBat)rf)eit bienen unb fagen: „wir

liebten bi«l)er aneinanber eine Sßolfe".

Siele« wäre $u fagen, nod) metyr Unfäglidje«

babet $u benfen: im ©d)er$ fei nur ber SBergleidj

gewagt, bafe id) einem 2Kanne gleiche, ber eine große

Sftaffoeit beranftaltet unb bem &ngefid)t« aller guten

©peifen bie ©äfte babon laufen. SBenn ba Einer

ober ber Slnbre wenigften« einige Siffen fidj fdjmeden

läßt (wie S)u, ßieber, ©uter, ben Graecis bie ©fjre

anruft), fo ift befagter SRann barüber fdjon feljr

erbaut.

©rüble nidjt über bie (Sntfteljung eine« folgen

93ud)e« nacfy, fonbern fatjre fort, bie« unb jene« S)ir

fjerau«aulangen. SJielleic^t fommt bann aud) einmal
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bie ©tunbe, fco £u mit 3)einer fdjönen conftrufttoen

*ßf)antafie ba8 ©anje als ®an$e& fd^auft unb an

bem größten ®Iüde, bafc idj biäfjer genofc, tf)eünel>men

fannft.

^Beiläufig : fudje nur immer mid) in meinem

9Jud)e unb nid)t greunb 9t6e. 3d| bin ftol^ barauf,

beffen l)errlid)e Sigenfdjaften unb ftitte entbeeft $u

Ijaben, aber auf bie ßoneeption meiner „Philosophia

in nuceM fjat er nidjt ben aüergeringften

Ginftuft gehabt: bieje mar fertig unb £u einem guten

Steile bem Rapier anvertraut, als id| im £>erbfte

1876 feine näfjere Sefanntfdjaft madjte. SBir fanben

einanber auf gleicher ©tufe vor: ber @enufj unferer

®ejpräcf)e mar grenzenlos, ber SSortfjeil gemife fefyr

(jrofj, auf beiben ©eiten (fobafi 9tee mit liebevoller

Übertreibung mir in fein Sud) (Urfprung ber

moralifdjen (Smpfinbungen) fdjrieb „bem SUater biefer

©djrift banlbarft beren äRutter").

Jtaburd) erfdjeine id} S)ir melleidjt nod) fremb*

artiger, unbegreiflidjer? JJütjfteft S)u nur, roaS id)

jefct füfjle, feitbem id) mein £eben3ibea( enblid) auf*

gefteüt fjabe — bie frifdje, reine £öf)en(uft, bie

milbe äBärme um midj — S)u mürbeft $)id) fetjr,

fef)r 2)eineS greunbeS freuen tonnen. Unb e$ f o m m t

aud) ber lag.

Son ganzem #er$en

$ein

9Reine liebe ©djmeftcr grüjjt öon $er$en. SBetgt

5)u fdjon, bafi fie in $roei SBodjen nad) Kaumburg

aurüdfetjrt?
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SRr. 200.

o I) b e an 9£iefcfd)e.

Bübingen, 22. Decb. 78.

©eliebter Jreunb! id) ftefle mir twr, baß Du
biefc SBeiljnadjten redjt einfam in Deiner £ütte

fifceft, branden außerhalb ber SBelt r öon ber Du
Did), wie id) f)öre, öerbannt fjaft: ba miß id) Dir

tücnigftcn« einmal bie £anb brüden unb Did) ber-

fid)ern, baß meine ©cbanfen oft nnb biet bei Dir

finb. 2Wan fommt burd) Jügungen be3 SebenS unb

bie aaf)freid)en (Erfahrungen, bie man in unb um fid)

mad)t, immer weiter in ^met oerfdjiebene SBeltcn a\\&

einanber, fobafe man faum einmal bei befonberen

©elegenfjeitcn fid) crfdjreien fann, unb tum ber Sjiftenj

be3 Zubern faum nod) eine Sorfteflung (jat. fiafc

Du nur, mein lieber geplagter Jreunb, ba3 Seben

Dir nidjt gar ju fauer werben: id) fjabe fo etwas

üon einer wahren D()ebai3=einfieblere£iftenj gel)ört,

bie Du Dir nun auferlegt Ijaft, inbem Du allen

föcijen unb ßodungen beS £eben8 abgcfdjworen fjaft.

3d) glaube gan$ beftimmt, baß fold) eine prtnciptclle

SluSbörrung Deiner ÖcbenSfräfte Dir nidjt tyiU

fam fein fann: wer fo wie Du auf bem Saitenfpiel

ber (Seele 511 fpieleu weiß, warum fofl ber fid) fünft*

lid) bie $änbc lähmen ! 3nbcß, id) fann freiließ utd^t

beurteilen, inwieweit Deine ©efunbfjeit biefeS SRegime
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notfjtoenbig madjt. — 3d) toerbe aHmä£)tidj gan$

flum $au$bater unb ^Jljilifter: b. f). benn bodj mit

SRafcen: benn meine Keine grau, mit ifjrer ^ärtlid)

reinen Seele, erhält mid) immer in einem tjityer

hinauf gelegenen ©ebiet ber Siebe unb ©eliebtfyeit.

Wein ffeineä Sinb gebeizt redjt gut, allmäfjttd) bricht

au3 bem Keinen Xfjier aud) bie menfd)lid)e ©eele

Ijerwr; idj jefje tüirflid) mit Sefriebigung unb froher

Qrrtuartung in bie fommenbe 3eit hinein, wo biefer

neue 2Wenfd), ber fid) öon mir abgetöft l)at, a(S ein

anbreS 3d) mir gegenttberfte^en foH. — 9ftein Seben

gcfjt im Übrigen ]o ftiß tuic möglid) fjin: nod) fjabe

id) nidjt bog ©efü()( ber $ngef)örigfeit an biefeS

ttmnberüdje ©d)ttmbenüo(f : aber fic fangen fdjon an,

Don i^rem $fnfang$ rec^t antipatf)ifd)en SBejen ju

verlieren.

^Baumgartner tüirb 2)id) xooljl nädjftenS befugen

unb mir bann fjoffentlid) red)t orbentlid) bon 3)ir

berieten fönnen. [ ]

3für btcfeö 2Ral adieu, mein ^er^en^freunb : id)

gebenfe deiner

in alter Xreue

(8. SR.
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9tr. 201.

9tof)be an 9iiefcfche.

Dübingen, 22. Dec. 79.

SMein lieber greunb!

e$ ift (o lange f)er, feit ich aulefet mit ettuaS Änberm

als bloßen ©cbanfen Dich angerebet ^abe, baß ich

fehroer ben SEöeg finbe, ben idj früher fo oft gegangen

bin. 3dj benfe juriic! an bie lange vergangenen

Reiten, wo roir in Seidig und aufammenfanben, an

Deine näd)tlid)en Sfauierpljantaficn, an triefe ttmnber*

lid)e ©tunben, bann an unjre gelegentlichen Safeler

3ufammenfünfte, an alle bie ©tunben unb Sage, bie

toir im ©Ratten SBagnerS mit einanber $ugebrad)t

^aben: t>ieüeicf)t in fef)r berfdjiebenen Selten
, fo

gleich au(
ty

(Stimmung fcf)ieu, — ich ^en^c immer

an Did), wenn ich beften unb reinften unb folge*

reichften ÜRomente meiner Sugenb — unb meine

Sugenb fing eigentlich erft mit meinem jroanaigften

3ahre an — mir inS ©ebächtnife ^craufftetQcn (äffe.

3ch fann Dich nie öerfieren, mögeft Du bie fernften

©ebanfengebirge erffettern; luaä man im öorigen

Sahrhunbert bie „©tjmpathie" nannte, aietjt mich

mit, ein äSerftänbnifc, baä nicht nur aus bem Äopfe,

fonbern aus ber ganzen (Sompofition be8 ÜBefenS
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ftammt unb ftd) faft tote ein Sttmng auferlegt 3dj

follte 3)id) tröften in all Steinen Dualen: aber id)

!ann nichts anbre« fagen, als bafc id) aus deinen

neueften 93üd)ern, bei aller S3eruf)igung beS ©eifteS,

bie fie mitteilen, eine fortwäljrenbe äRitqual gewinne

:

baS quillt nid)t über wie eine Überfüfle ber Sebent

empftnbung — wie ein 93u<f) foflte — ein über*

reifer ©trom i>on ©ebanfen aller Ärt ergiefjt fid),

aber er flie&t über fo biel pcrfönlid^cS fieiben unb

ffintfagung aller Slrt f)in, bafe bem JJreunbe, ber fid)

mittragen lägt, wef)e babei um« $er$ wirb. @o tnel

9Jhttf) unb Jflarfyeit unb tJeinfjeit unb ein fo fjotjer

Slbel beS ©inneS, ba& er eS wagen fann, freiwillig

aüem abligtljuenben ©eberbenwejen $u entfagen, ein

fo freier unb reiner ffllicf in bie SBelt — aber aus

einer foldjen gerne ton aüem trbifdj Sterben unb

Jamalen; wie mit gefdjloffenen Äugen fiefjft S)u bie

ganje güde ber SBelt unb beS menfd)lid)en SreibenS,

richtig aufgefaßt, aber ofjne felbft öon itjrn umge*

trieben unb geflogen $u werben, unb baS tf)ut bem

ßefer wefje, wenn er 3)id) lieb Ijat unb (hierin ben

tf)örirf)ten SBeiberu gleich) au« jebem SBorte feinen

greunb reben f)ört, ftatt auf ben bfofjen ©ebanfen

an unb für fid) ju Ijören. Äber in SBal)rf)eit wollen

Wir uns mit einanber freuen, baß Steine ©chatten*

gefprädfe S)idj fo fjod) unb fern öon aüem Sßerfön-

liefen forttragen: folange S)u Steine ©ebanfen con*

eipirft unb auSbilbeft, muß SDtc^ ja bie Sefriebigung,

fo etwa« ju finben unb $u fönnen, gan$ ausfüllen,

um fo mef)r, als alle Seine ©ebanfen eben fo Diele

Äämpfe unb ©iege über bie weid) madjenbe Äranf*
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fjett finb. SßaS Du bcn wenigen fiefern Deines

93udje8 für ein ©efdjenf madrft, fannft Du felbft

faum redjt beurteilen, benn Du wofjnft eben in

Deinem eignen Seifte, wir anbern ober fjören foldje

©timmen fonft nie, nid)t gefyrod)en, nid|t gebrurft

:

unb fo gefjt e3 mir, wie &on je^er, wenn idj mit

Dir jufammenwar, aud) jefct: id) werbe für eine

3eit long in einen fjöfjereu tRang erhoben, aU ob

id) geiftig geabelt würbe. — W\t mir gel)t e3 in

gleichem Steife weiter, wie e$ eben fo einem s$rofeffor

gef)t: man feucht red)t fcfyr unter feiner (Eottegienlaft,

fommt faum jemals baju, an fidj felbft 51t benfen,

unb mufe fdjliefclid) einfefjcn, baß man aud) ba$u

faum gemacht wäre. (S$ gef)t mir förpertid) ganj

gut, unb bafe mid) $rau Äinb ftärfer an bie

(Srbc binben, ift wol)I aud) l)ei(}am. 93eiben gef)t e§

gut, baS ftinbdjen friedjt unb fräfjt, weiter nod) nid)t£,

jeigt aber fc^on eine merfwürbige SDlifcfjung twu Drofc,

ben c8 t)on mir fyat, unb einer eignen Wrt üon

©djelmerei unb vergnügter ^ßcrfiflage alles ifjm fefjr

Widdig Semadjten, bie fein ^ßrioatbefifc finb. $offent*

(td) wirb e$ flug: bann finbet fid) alles ©ute unb

9ied)te. — 3ftöd)te id) nur glauben fönneu, mein ge-

liebter $rcunb, bafj Du leibliche Dage oor Dir fyaft

;

wenn Du meinen Wciti) fjören wiHft, fo gefje nid)t

twr völligem Sommer oon Naumburg fort; bei biefer

abnormen Släfte wäre eä in ber Jrembe unerträglich

— unb nun gar im ofenlofcn Italien ! §ätte man
bod) einen $eu3, su bem man nod) vertrauensvoll

beten fönnte, baft er Dir nod) viele Sommertage

fd)itfe, an benen Dein ©chatten mit Dir frei unb
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gebanfenüott tröftenb ^erumtoanblc! Der Schluß

Deine« 93ud)e£ reißt ©mein burd) bie ©eele; es foHen

unb müffen nod) fanftere Accorbe nad) biefer ab*

geriffelten Disharmonie fommen. — 3d) fann Dir

Deine ©aben mit nichts vergelten: meine pf)i(o(ogU

fd)en (£ier mürben Did) läd)eln machen. Du bift

nun burd) foldje fernen gewanbert, unb ber ftamerab

fifct noc^ immer auf bem ©tein, auf bem er einft

faß, a(« Du ir)n in Seidig, als Aud^SRitfchelianer,

fennen Iernteft! 3d) toeiß aud) gan$ gut, baß bie

ganje 33efdjäftigung nicht mef)r SEcrtf) ^at al§ Sßüffe*

fnarfen: wen fann cS groß förbern unb amüfiren

a(§ ben Änatfenben felbft! ©ine Art passatempo,

öon bem ich nie rech* ha&c faffen fönuen, rote aud)

1 1 u g e £cutc (bie unter ^ß^ifotogcu freilich fehr feiten

finb) toon if)m mit hohen Augenbrauen unb gebläheten

Warfen reben fönnen. [ ] Aber fo lange man'S

treibt, befchäftigt es ben ©eift angenehm, äfjnlid) wie

S3ißarb ober ©d)achfpielen. 3ct) fage baS ohne

Affectation unb (Selbftironifirung, unb wunbre mid)

nur, wie ©iner, ber boct) nicht mehr fann, baS, was

er fann, nicht hoch anfragen mag, wie eS bod) im

menfdjlidjen Söcfen liegt. 23afta. Sftur als ein

grcunbfdjaft^eichen fönnte id) Dir gelegentlich et*

welche Philologica sujdjiden, wenn ich fieser wäre,

baß Du eS genau fo auffaßteft.

2ebe wof)l, mein lieber Jrcuub; Du bift immer

ber ©ebenbe, id) immer ber ©mpfangenbc: waS fönnte

ich Dir 8e&eu mb fein? wenn nicht Dein $ reunb,

ber unter allen Umftönben Dir glcid) jugethan unb

angehörig bleibt. Stteine grau grüßt Dich unbe*
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fanntcr SBeife aufs §eralid)fte. 2Rit allen innigften

unb beften SBünfdjen

Sein greunb unb SJruber

@. 9t.

(Empfiehl mxd) bitte, Seiner SRutter unb ©djtoefter.

5Rr. 202.

flSoftfarte.)

SÄiefcfdje an 9tof)be.

[Naumburg, 28. Secember 1879.]

£abe Sauf, teurer ftreunb! Seine alte Siebe,

neu befiegelt — ba3 mar ba$ föftHdjfte ©efdjenf am
Äbenbe ber 93efd)eerung. (Selten ift mir'« fo gut ge*

gangen: geiuöfjnlid) war ba$ perfönlidje ©d)lufj*

ergebnifc eine« 93ud)e3 für mid), bafj ein greunb mid)

gefränft üerfiefc (wie e« mein ©Ratten mad)t).

3d> fenne ba$ ©efüfjt ber freunbefofen Sereinfamung

red)t gut, ba8 fycrrlidje 3eugnif$ Seiner Ireue fyat

mid) gans erfdjüttert. — SRein 3u f*an& W Kfc*

lieber $um ffintfefcen, bie Sfjierquälerei abföeulid) —
sustineo, abstineo, unb tuunberc mid) felber barüber.

9Son &er$en

Sein

3f. SR.
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9fr. 203.

SRiefcfdje an SRoljbe.

[©enua, 24. äRärj 1881.]

©o lauft nun ba£ 2eben ba^tn unb baöon, unb

bic tieften greunbe Ijören unb fefyen nid)t$ oon ein*

anber! 3a bag ffunftftüd ift nidfjt gering: )u (eben

unb nidjt migmut^ig gu »erben! SBic oft bin idj

in bem Suftanbe, xoo id) gerne bei meinem alten,

rüftigen, blüfjenben, tapferen 3rmtnbe 9tof)be eine Sin*

leitye machen möchte, too id) eine „SranSfufion" öon

$raft, nid)t öon fiammblut, fonbern öon Sömenblut,

redjt Don 9Götf>en tyätte, — aber ba ftecft er in 2ü*

bingen, in Südjern unb im (Sfjeftanbe, für midj in

allen Sejie^ungen unerreid)bar. 2td), greunb,

fo mufj id) benn fort unb fort üom „eignen gette"

leben: ober, lote Seber toeifj, ber bie« einmal red)t

fcerfudjt fjat, Dom eignen 93Iute trinfen! 2)a gilt

es foioofjl ben SJurft nad) fidj felber nidjt verlieren,

atö aud) fidj nidjt au8$utrinf en.

3m (Sanken bin id) aber erftaunt, um e3 $>ir $u

gefteljen, — wie öiel Duellen ber SKenfd) in fidj

fliegen Iaffen fann. ©etbft einer, wie id), ber nidjt

5U ben Steinten gehört 3d) glaube, trenn id) alle

bie (Eigenfdjaften befäfce, bie S)u öor mir oorauS fjaft,

id) toürbe übermütig unb unauSfteljlidj. ©djon jefrt
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giebt es Slugenbltcfe, wo id) auf ben £öf)en über

©enua mit Slicfen unb (Smpfinbungen henimwanbele,

wie fie bon eben fytx aus vielleicht einmal ber feiige

Kolumbus auf baS TOeer unb auf alle 3u!unft hinaus*

gefanbt hat.

SRun, mit biefen #ugenbliden beS 9ftutf)eS unb

vielleicht fogar bcr Narrheit muß id) mein £cbenS=

fdjiff wieber in'S ©leidjgewidjt 511 bringen fudjen.

2)enn 3)u glaubft nid)t, wie viel Xage unb wie

Diel ©tun ben felbft an erträglichen Xagen —
überftanben werben müffen, um nicht mcf)r ju

fagen. Soweit man mit „SBeiSfjeit" ber £ebenSprafiS

einen fchwierigen ßuftanb &er ©efunbfjeit erleichtern

unb milbern fann, tl)ue id) Wahrjdjeinlid) SlfleS, was

man in meinem Jade tfjun fann — id) bin barin

weber gebanfen* noch erfinbungSloS — aber ich

Wünfdjc SRiemanbem baS £ooS, an weldjeS ich 01ts

fange mich Su gewöhnen, weil id) anfange $u be*

greifen, bog ich ^m Gewadjfen bin.

Slber $u, mein teurer, lieber greunb, bift nicht

in einer foldjen Älemme, wo man fid) b ü n n machen

muß, um gerabe fid) burchjuwinben ; Ovcrbed ift es

auch nidjt, SO* thut (Sure fd)öne Arbeit, unb ohne

Diel bavon 51t fpredjen, vielleicht ohne viel baxan $u

benfen, ^abt Sfjr alles ©ute vom 9Kittage beS ScbcnS

— unb ein wenig Schweiß ba$u, wie ich vermutl)c.

SBie gerne ^ortc ich c^n ®ort öon deinen planen,

von großen planen — benn mit einem folgen ffopfe

unb ^er^en, wie Xn f)a\t, trögt man hinter all ber

täglichen unb vielleicht flehten Arbeit, irgenb etwas

Umfängliches unb ©ehr*@roßeS mit fich tyxnm
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— tote fefjr n?ürbcft Du mid) erquiden, »cnn Du
mid) foldjer 3Kittf)eiIungcn nidjt für untimrbig fjielteft!

©oldje greunbe, ttrie Du, müffen mir fjelfen, bcn

©tauben an mid) in mir (elber aufregt ju erhalten

;

unb ba3 tfjuft Du, ttjenn Du mid) für Deine befteu

3iele unb Hoffnungen ^um Vertrauten befyältft.
—

3öenn fid) unter biefen SBortcn bie Sitte um einen

93rief verbergen follte, nun ja! liebfter greunb, id)

tjätte gerne eüuaä redjt, red)t *ßerf önlidjeS bou

Dir tüieber einmal in «£>änben — bamit id) nidjt

immer nur ben üergangenen Jreunb föofybe im

$er$en empfinbe, fonbern aud) ben gegenwärtigen

unb — toaS mefjr ift — ben njerbenben unb wollen*

ben: ja ben äBerbenben! bcn Söollenben!

Von ^er^en

ber Deine.

©age Deiner lieben grau ein SBort $u meinen

©unften: fie foU nidjt böfe fein, baß id) fie immer

nodj nidjt fenne: irgenb wann einmal madje id)

m& gut.

$br.: Genova (Italia),

poste restante.
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Iftt. 204.

Stoljbe an SRiefcfdje.

Bübingen, 8. «prit 81.

SRad) fo langer &t\t enblidj einmal toieber an

Did) ein SBort $u ridfjten, mein lieber ftreunb, — eS

totrb mir faft fauer, als ob id) jefot mit fteif ge*

roorbenen ftnoc^en mief) auf unfer einft in Seidig

getummelte« SRoß fd)tmngcn fotltc (auf bem fid) bei

Dir „baS ftette öom 3Rögern fonbern" mußte, ttrie

Du mofjl nod) erinnerft). 3d) möchte Dir fo gern

mein ganzes Snnre geigen, aber ba$u müßte id)

felbft anbauernber tjineinguefen, als &iellcid)t rätfjlid)

ift. Die äRifctyung ber Slemcnte in mir ift feine

foldje, baß barauS ber *ßunfd) eine« toünfdjen3tt>ertf)en

$l)arafter$ entftünbe, unb fo befaffe id) mid) ungern

mit ber trüben beuvage, bie ben (Sytract meines

Snnern ausmalt. 3d) ttninfd)te, idj fönnte, nad)

Deinem SBunfcf>e, Dir red)t ®uteS Don — toenn aud)

ntc^t großen, fo bod) intereffanten Dingen er$äf)len,

mit benen id) midj trage; aber, toeiß ber Deufel!

id) ftede faft immer in elenber DageSnotf), fobaß id)

größere Unternehmungen nur öon ferne beliebäugele,

aber ntd^t in Angriff nehmen fann. Du t>aft gan$

Stecht : ein 2B e r b e n b e r foll man fein, folange man

^ier ift; ol>ne baS fyat baS ganje ©efdjäft beS SebenS

fein Sntereffe meljr. Slber baS ift ber Jlud) beä
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sßrofefforenthumS: ber Sag zwingt uns immer wieber,

un3 als einen ©eienben $u geben, wo man e3 gar

nidjt ift nod) fein möchte. 3d) tücife nid)t, tote e3

Änbre machen; id) ^abe alle $änbe öoD zu tf)un,

um meinen Gofleg* unb ©eminarpflichten $u genügen.

2)a3 ift eine unerquidlidje Srbeit — weit man ftd)

feine Seit babei taffen fann, feine SRulje unb ©elbft*

befinnung fidj geftatten fann, aber fie ift freiließ bodj

nicht toerloren für bie eignen Äbfidjten unb SBeftre*

bungen. 3Ba3 id) einmal machen möchte, unb wof)t

auch enblid) einmal vorzubereiten anfangen werbe,

ift eine Gulturgefd)ichte ber ©rieben, eine auf-

gäbe, in bie man ungefähr SlüeS hineinlegen fönnte,

was man fagen fönnte unb möchte. 3d) würbe bei

ber fdjwierigften Partie anfangen, unb eine Gultur

beS #elleni3mu8 unternehmen. Sinftweiten freue ich

mich blofi oon SBeitem auf biefe Ärbeit, fjoffc, baß

Me3, wa8 in mir etwa ^craniDäc^ft, aud} oljne

fpecielle ^Beziehung auf biefe Aufgabe, ber Arbeit

bennodj zu ©ute fommen wirb (infofern es bie 3Ku3*

fein be$ Arbeiters auSbübet), unb bafj ich etwa

ttoch stoei, brei ©emeftern ben Goflegfarren bei ©eite

fteflen fann, um mir ernftlid) in bie $anbe zu fpuefen

unb jene grofje Arbeit anzugreifen.

3cf| hoffe, bafi ich &ann au4 innerlidj mid) mehr

befriebigt fühlen werbe; jefct fomme id) mir oft wie

ein ©orfteich öor, ber langfam mit ©djimmel über*

wächft. SJtan ift nicht beffer unb nicht reicher in

früheren 3ßhrcn a^ in biefen mittleren, in benen ich

jefct ftehe. 2tber man fennt fid) noch *miQe

genug, ^at noch nicht genug ©elegenheiten, fich ju
IL 36
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bewähren, entfd)lüpfen Iaffen, of>nc fid) $u bewähren,

unb ift fid) felbft barum noch nicht fo unauäftehlid),

Wie in biefen mittleren ftciten. (Eigentliche ©ehn*

fud)t surücf empfinbe ich gewifc nicht; aber bod) eine

bumpfe äBehmutf), wenn ich fo an Vergangene 3a^r*

geinte gurüetbenfe, unb wie wenig ober nichts auf*

gegangen ift. Sei mir hing viel an einem einzigen,

fdjeinbar flehten $afen : ich bin abfolut unfähig, mit

Sttenfdjen richtig umzugehen ; fo fdjneibenb unb hört,

bafj [man] mir nicht recht nahe $u fommen wagt,

unb barunter leibe i dj am attermeiften, weil e3 mich

in ungefunber SBeifc auf mich felbft jurüeftreibt Sft

man bann erft inä fünfunbbreifcigfte 3ahr gefommen,

fo ift freilid) eine Änberung ntc^t mehr möglich: es

Würbe fdjon Stiemanb baran glauben, aber ich fühle

eS tief unb oft: burd) biefe Ärt ^abe id) mW) um
ben eigentlichen JReij beS £eben8 gebracht. — (5$

wäre freilich vieles anberä, wenn irgenb ein äRenfdj

in ber 9töhe e$ mit mir wagen wollte,

unb mir ein wenig geuer tum feinem geuer mit-

theilte; ich Würbe bafür je|t empfänglicher fein als

früher. Sber freilich, un
f
re beutfehen Sßrofcfforen 1

bie unter ber ©iSmarcfifchen Htmofphäre noch täglich

mehr fid) felbft verlieren ! — gum ©lücf geht e« im

$aufe gang nach äßunfd); mein fleineS Stäbchen

wächft voll ©efunbheit f)txan unb voll jener, aus

fid) felbft fid) erjeugenben, von auften faft nicht«

bebürfenben gröhlidtfeit, bie mir fo gau$ fehlt Sch

benfe unb fage taufenbmal: ®ott fdjü^e fiel benn

©efunbljeit unb SebenSluft finb wahrhaftig fo h®he

unb jarte @üter, bafc man für ihre 8rhafamfl ftch
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eigene eine übermenfdjlidje fd)ü£enbe 9ttad£>t erfinben

mödjte, um fic btefer anzubefehlen! Bber toix, meine

grau unb ich, tf)un Hfles, um unfrerfeitä ba$ SBurm

oeroünftig unb tinblich $u erziehen unb bor allen

3nfluen$en $u behüten, bie Äinber $u fteinen leufeln

machen. — [ ]

9ton ^abe idj fo lange bon mir gerebet, unb gar

aus ber trüben Seleudjtung ^erau», bie ber heutige

Xag giebt. 3<h foQte midj an meine ©ruft {dalagen

unb mein SooS als ein unberbient glücflidjeS aner*

tennen, inbem id) an Dich, mein armer fjeroifdjer

ftreunb, benfe. SBon Dberbed (ben idj fürjlidj auf

einige läge btfudjt unb mich an feiner glüctlidjen

©teichmütf)ia,feit erfreut ^abe) Ijörte ich, bafe e8

Dir jeitennmfe fcerhÄltnijjmäfcig gut gegangen ift

unb Du fogar eine neue Schrift borberetteft. 3dj

mir faum Deine (Sftftcnj recht borftetten unter

ben furchtbaren SJebinguugen, mit benen Du, gan$

mit Dir allein, Did) auSeinanberfefoen mufet Äber

welch* Duelle ber ftraft unb auch bod) be$ ©I ücf

$

haft Du in bem (Sebantenleben, bem Du jefct, bon

nickte fonft abgezogen, Dich Eingeben fannft. Sieber

Gimmel, xoc& ift ba3 ©lücf ? ! aber fo lange Du, oon

Schmerlen einmal frei, Did) gan$ bon Deinen ©e*

bauten tragen täffeft, bift Du mafjr unb wahrhaftig

ber glficflidrfte SRenfth! Denn ba« ift gewiß ba$

eigentliche ©lücf, feinen ®ei(t in hödrfter, eigentljüm*

Uchfter S^ätigWt $u erhalten. Seb wohl, geliebter

JJreunb! laß un3 nun aber nicht wieber fo au8ein=

anber fommen. ©treibe mir gelegentlich eine flarte,

bamit ich «treffe weife unb mit Deiner
86*
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©jriftenj in 3ufammcn^ön9 bleibe. SBann fommft

Du einmal f)iert)cr $u uns ? SWeine $rau bittet mit

mir, ber idj Dein bleiben null! ©. SR.

$r. 205.

9iiefcfd|e an SRol)be.

(^oftforic.)

[<3ilS*9Karia, 4. galt 1881.]

9*un, alter, lieber ©etreuer, fjtcr fommt alter ego,

unb Du fannft Did) nad) ^erjenSluft mit mir unter*

fjalten, mit mir ganten, grollen, glüdlid) fein unb

über ade Sßolfen f)inau3bltden. (£3 wäre fdjlimm,

loenn e3 nidjt gerabe ein 93ud) für Did) tt)äre, — id)

toüfete fonft gar nidjt me^r, toie id) e3 auf (Srben

nod) baju bringe, 3emanbem eine gfreube $u machen.

Du fyaft barin alle meine Sngrebienjien; lafj bei

©eite, loaS Dir ir»cf)c tf)ut, unb nimm alles jufammen,

loa« Dir, gerabe Dir 2Rutl) mad)t. Anberg toei&

id) aud) nicfyt für Deinen reiben unb ebenerdigen

S3rief banfbar $u fein, — id) mu{$ alle Siertelftunben,

toeldje mir ffopf unb Äugen freigeben, im Dienfte
einer großen Aufgabe bertoenben, unb id} träume in

meiner ©eele immer babon, eben f 0 auef) am beften

meinen Jreunben $u bienen. Schalte midj lieb!

Dein fr 91
b. 4. Suli 1881.

©il3=2flaria (Sngabin), ©djtoeij, poste restante.
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SRt. 206.

Mie&fche an 9tol)be.

(?oft!arte.)

[®enua, 21. Oftober 1881.]

flieber, alter greunb, ba 3)u mir injttrifchen nicht

gefdjrieben Ijaft, fo nehme id) an, bafc eS irgenb-

welche ©djttrierigfetten babei für 2)id) giebt 3)eSf)alb

foredje ich ^cutc bie he*5ftd) gemeinte Sitte unb

bieS ohne alle für S)id) peinlichen £intergebanfen

auS: ftreibe mir jefct nicht! (SS Deränbert ftd} ba*

mit gar nichts jtüifd)en unS; aber unerträglich ift

mir bie (Smpfinbung, anfdjeinenb burdj bie .JJufenbung

eines SudjeS auf einen greunb eine Slrt $ toan g

ausgeübt $u ha&e«. 2BaS liegt an einem 83ud}e ! Jfcf}

habe noch Nichtigeres ju thun — unb ohne bieS

toüfetc ich nicht tt>op leben. S)enn es geht mir hart,

ich Wte biet

3n ßiebe

$ein

5.
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üKiefcföe an 9to()be, 1882

9ir. 207.

SRiefcfdje an 9tof)be.

[Tautenburg, 15. 3uli 1882.]

SRein lieber alter Sfreunb, e8 fjilft nidjts, id)

mujj 3Md) Ijeute auf ein neues 53udjj öon mir toor*

beretten
;

f>öd)ften$ nod) öier 2Bod)en ^aft S)u baDor

9tuf)e! ©in milbernber Umftanb ift, bafe e$ ba$

te^te für eine lange SReifje öon Sauren fein foU:

— benn im $erbft ge^e id) an bie Unteerfität SBien

unb fange neue ©tubentenjafyre an, nadjbem bie alten

mir, burdf) eine ju einfeitige S3efd)äftigung mit yfäi*

lotogie, etwa« mifjratfycn ftnb. 3efet giebt t& einen

eigenen ©tubienplan unb hinter if)m ein eigenes ge*

Reimes $kt, bem mein weitere« Seben gewetzt ift,

— eS ift mir $u fcfjwer, $u leben, wenn td) e$

nid)t im größten Stile tfyte, im Vertrauen ge*

fagt, mein alter föamerab! Dfyne ein Qiü, welches

idj nidjt für unau8fpred)lic§ wichtig hielte, würbe id)

mid) nidjt oben im Sickte unb über ben fdjwarjen

gtutfjen gehalten f)aben! 2)ie« ift eigentlich meine

einzige (Sntfdjulbigung für biefe Ärt uon fiitteratur,

wie uf) fie fett 1876 madje: eS ift mein 9tecept unb

meine felbftgebraute Stqenei gegen ben 2eben$*Über-

brufj. SBeldje 3at)re ! Sßeldje langwierigen ©c^merjen

!

2öcld)e innerlichen Störungen, Umwälzungen, 95er*

einfamungen! 933er f>at benn fo titel auSgeftanben

als id) ? Seoparbi gewifj nidjt ! Unb wenn id) nun
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»tettäe dn Softe, 1882.—

Ijeute über bem Ällen flelje, mit bem groljmutfje

eine« ©tegerS unb beloben mit ferneren neuen
Sßlänen unb, tote id) mid} fenne, mit ber Äuäfidjt

auf neue, fcf)toerere unb no<$ innerlichere ßeiben unb

Xragöbien unb mit bem SDtutfje baju! fo foll

mir niemanb borfiber bdfe fein bürfen, toenn id) gut

bon meiner Ärjenei benfe. Mihi ipsi scripsi —
babei bleibt e*; unb fo fott 3eber nad> feiner «rt

für fid) fein S3efte3 tl)un — bag ift meine äfloral:

— bie einzige, bie mir nod) übrig geblieben ift.

iföemt fdbft meine leibliche (Sefunb^eit $um SSorfdjein

tommt, mem berbanfe idj benn ba8? 3dj toar in

aHeit fünften mein eigener 2tr$t; unb als einer, ber

nichts (getrenntes f)at, Ijabe id> ©eele, @eift unb

Selb auf Sin 9#al unb mit benfetben ÜRitteln be*

fyanbeln müffen. Sugegtfen, baß Slnbere an meinen

Mitteln a« ®runbe getjen fönnten: bafür t&ue id)

audj nid)t« eifriger, als bor mir $tt »amen.
9*amentlidj Mefe* lefrte 93ud), »e(d)e3 ben litel fül>rt

w £>ie frötyidje SBiffenfcfyaft
11

toirb SBtcte bor mir $u=

rü<ffd)reden, mtc$2)id) bietteidjt, lieber alter grewib

3lof)be! ®3 ift ein Silb bon mit barin, unb id)

toeife beftimmt, bafc es nidjt ba$ 8ilb ift, n*ld>e8

Du bon mir im §er&en tr&gfi

Älfo : fjabe ©ebutb, unb fei es and) nur barum,

rotll Du entfern mufct, bajj e$ bei mir Reifet „aut

mori aut ita vivere".

SJon ganzem ^er^en SDein SRiefcfdje.

„Tautenburg bei Dornburg, Thüringen",

äRitte 3uli 1882.
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SRiefefäe an iRoljbe, 1883.

9fr. 208.

SRtefeftf)* <** SRohbe.

[Santa SRargherita, SBinter 1882/83.]

aWctn lieber greunb,

fo bin id) bod) lieber im „©üben"
; ich fann immer

nod) nid)t norbijdjen £immel, Dcutfchlanb unb „bie

5ftenfchen" vertragen. gab feljr biel tfranfijeit

unb 9Reland)olie ingttrifchen.

Sei Deinem mir äu&erft ttullfommenen ©riefe,

ber mid) in ©anta SRargherita ernrifd)te,*) ^atte id)

namentlich (Sine ftreube: Did} t>on einer concentriren*

ben $ a up t» Arbeit reben $u hören. 3m ©runbe

jttrne id} allen meinen g-reunben im ©tiflen, beöor

id^ nid)t bie« ©ort Don ihnen höre. 2Bir müffen

unS in etwa« ©an je« hineinlegen, jonft mad)t ba«

SJiele au« un$ ein Siele«.

3$ fdjretbe ^ute auch fo fd)led)t wie getoiffe

greunbe — unb nicht einmal au« Stäche. —
2Ba« mich betrifft — liebfter greunb, fteh $u,

ba{$ Du gerabe jefct md)t über mich in ben Srrthum

geräthft. ©ut, ich ha&c zi™ zweite Statur", aber

nicht um bie erfte $u bernichten, fonbern um fie ju

ertragen. $ln meiner „erften Statur" wäre ich

*) [tiefer «rief fe$lt.]
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längft $u ©runbe gegangen, — toar id) beinahe $u

©runbe gegangen.

2öa« 2)u t)on bem „eicentrifdjen ffintfcfjlufj" fagft,

ift übrigen« üoflfommen to a f) r. 3d) fönnte Drt unb

log baju nennen. Slber — toer mar e« bod), ber

fidj ba entfdjlofc? — ©etmfj, liebfter greunb, e«

toar bie erfte Statur: fie »oflte „leben". —
Sie« mir bodj einmal 51t ©efaflen meine ©djrift

über ©d>openf)auer : e« finb ein paar ©eiten brin,

au« benen ber ©djfüffel $u nehmen ift. SBa« biefe

©d^rift unb ba« Sbeal barin betrifft, — fo fjabe id)

bi«f)er mein SBort gehalten. 3)ie ljod)morati*

fdjen Ättitüben mag id) fd)Ied)terbing« nidjt meljr.

Sie SBorte in jener ©djrift mußt S)u ein wenig

umfärben.
9hm ftefje id) bor ber £jau ptf a'dje. —
SBa« ben Site! „3röf)lid)e aBiffcnfc^aft" betrifft,

fo fjabe id) nur an bie gaya scienza ber £rou*

babour« gebadjt, — bafjer aud) bie 8?er«d)en.

SBon £er$en

S)ein alter Jreunb

9iiefcfd)e.

Santa Margherita, Ligure,
poste restante.

$immel! 28a« bin id) finfam!
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ftobbe an Stfefrföe, 1883

9lr. 209.

*

SRotybe an 9i i e j d) e.

Bübingen, 22. XII. 83.

SKcht lieber alter gfreunb!

efje ba$ 3a^r gang entfielt, »iß id) Didj bod) nod)

einmal in ©ebanfcn auffucfyen, fern tote Du bift unb

bod> nafje, ba Du burd) Seine Schriften immer ttriebcr

Deine beften ©tunben uns flu fojten unb Dein Da*

fein mitjuteben giebft. 3d) toiinfd)te nur, Dein Seib

Ijätte nid)t unter ben «uffänmngen Deiner ©eele

(mir Kotten bodj bei ber alten unb un&eräd)ttid)en

$roeitfjeilung bleiben) $u büfsen, bann toäreft Dn ein

beneiben3n*rtf)er 3Renjd), toie id) Dir toünfdjte, baß

Du toäreft. Dein „^aratijuftra" Ijat mir in jeber

93e$ief)ung einen öiel toof)(tf)ätigeren (Sinbrucf gemalt,

a(8 triefe Deiner legten Schriften. 3cfj beglüdttmnfdje

Did) $u biefer freieren 3 o r m ber Darlegung Deiner

?lnficf)tcn, bie bod) ntdjt blog als gorm neu ift unb

uon Deinen früheren ©entengenfetten DerfRieben ! Der

perfifdje SBeife bift gmar Du, aber e$ ift eine gang

anbre ©adje, ob man fjödjft perfönlidje ÜReinungen

birect als folc^e- auSfprtdjt ober ftdj ein Sbeaftoefen

errafft, batnit bie[e3 fie als feine SWeinungen vor-

trage
; erft fo fefet man fie red)t aus ftdj IjerauS unb

fteljt jogufagen über fid) felbft. ©ettrifj barum fdjuf
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ftofjbc ait Wefcfdje, 1883

fid) Sßlato feinen ©ofrateS, nnb fo 5>n nun Seinen

garatljuftta. ßubem, ftaft S)n fo in bie ©eftalt

etne3 fefjrfjaften ©ebtdjtS einfleibeft, bäS geniest

mm aud> bie Privilegien eine« ©ebidjteS; fdjelte nur

bie SMdjtet nidft, fte $aben ben großen SSoraug, bie

fjerrürfjften unb tiefften ©ebanfen unb Sntuitionen

Döttingen $u bütfen, ofjne fid) mit einem 8 e weife

berfefben abquälen ju muffen, ben bei „$l)ilofopl)"

fid) nadjträglid) mfifrfam aufammenfdjuftetn mufc.

3d) alaube, bajj 3>u mit ber neuen gotm — bie ja

triefet SSatiationen unb ÜÄetamotpfyofen fäljig ift
—

angefangen J>aft 2)eine eigentliche gorm ^u finben.

$ud| fceine (Sptadje finbet nun erft i^te Doüften

Slänge: id) finbe befonberS bie „SJortebe", abet aud)

t)on ben fpäteten §lbjrf)nitten manche, batin nnübet*

ttefflidj. Sfcidjt alle: benn in einigen tirirb mit bte

3)urd)fiauritung einet nidjt aus bem Seben genommen

neu, fonbetn toie aus tneltftemben ©nöben mitge*

btadjten, gefpenfietljaft abfttacten SSotfteHnng pein*

lid>: befonbetS in bem „bleichen S3erbredjcr\ ©onft

ift eS benntnbetnStoertfv ttrie in Meinet $lbge|d)ieben*

Ijlett bod) baS Seben fid)S)it, toie in einer getteuen

Äbfpiegefong einet fata morgana tidjtig unb fdjrecf-

lid> beutlid) batfteßt. aRandjc* fiefjt freiließ in

eigentlidjet 93etül)tung bod> anberS aus. £errlid)

ift 95. nmS S)u mm „ftinb unb C^eM
fagft.

„Übet fid) felbft $inau*bauen", gettrifc, ba« miß man
ald Sätet: nctiqbg #8yc TtoXkbv ^eivayv fott eS

Don bem ©ofjne fjeijjen, unb toa^tfjaft fd)ämt man
fid) erft, menn man ftdj ctl3 befteflteS SJotbilb
eines eignen ÄinbeS benten fott. «ber bod) — baS
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ift nidjt bcr fpringenbe Sßunft in bcm ffii ber

Ätnberliebe unb *fef)itfud)t. 9Ran füf)lt e3 red)t, Wenn

man fctbft barin fteht : wa$ man eigentlich Witt unb

wünfdjt unb erfehnt unb fid) aufbauen mödjte, ba£

ift eine gan$ bebingungSlofe, grunbtofe unb unauS*

tilgbare ßiebe ju einem menfchlichen 2Befen, unb

bie giebt e$ nur unb attein im SJerfjäftnifj $u bem

eigenen ftinbe. ÄtteS Übrige fofgt nur barauS: Wa$

wäre ffiinem an unb für fid) baran gelegen, „über

fid) hinaufyubauen", wenn e$ nid)t eben in biefem

ÜRenfdjenfinbe märe, wo man ba8 Sefte feiner

Söünfche unb ©ebanfen ©eftalt gewinnen fetjen möchte,

too er es ift f nicht abftract um ber SSelt unb

aRenfdjen willen.

3)u fiefjft, id) bin ein rechter gamilienpapa ge*

worben. 3n ber £tjat, meine Äinber finb mein unb

meiner guten Keinen Jrau alleiniges ©ut unb ©tüct

auf ber SSelt unb td) Weiß fein ^ö^ered. ©ie ge*

beiden (unb warfen leiber faft attytfehr, fie

fliegen mir $u fchnett in bie £öt)e, wie aud> ich

einft) unb geigen beibe fo ein ehrliches, treuherziges,

®emütf| unb gerabgewachfenen JBerftanb, bafe td) mich

über ben Untergrunb unb Soben meines eignen

SlcferS, au§ bem fie bodj f)ert>orgewacf)ten ftnb, förm*

lief) beruhigt füf)Ie. 3d) lege 2)ir eine ^Photographie

ber jwei SBürmer bei, fie ift etwas matt, aber äfjn^

lic^. — 6onft mübe id) mich mit EoUeg unb ©e*

minar ab, fammle an einem weitläufigen Suche unb

bämmre fo mein ßeben bat)in. S)u lebft, lieber

greunb, in einer anbem $öf)e ber Stimmung unb

ber ©ebanfen: eS ift als ^ätteft J)u S)id) über ben
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SRtefcföe an SRofjbe, 1884.

atmofol)ärifd)en $)unftfrei8, in bem to i r alle tjerum*

toanfen unb Suft fcfjnappen, emporgefdjnmngen unb

bie 6rbe mit iljrem 2)unftmantel frciftc unter 2)ir,

of)ne 2)id) mit ^erumgu^ie^en. SftdjtS öon ber $eit,

tum bem, toaS jefct saeculum vocatur, Ijängt fidj 2)ir

an. Und anbern null e$ nid)t fo tool)l werben,

fiebe mol)l, mein greunb, unb forgc für griffe unb

£eiterfeit SeibeS unb ber ©eele! 3n treuem Än*

benfen 2)ein

(£. SRoljbe.

«Rr. 210.

Sfttefcfdje an SRofjbe.

[SRijjo, 22. Februar 1884.]

SWein alter lieber fjreunb,

id) weife nicf)t, wie eS augieng: aber als idj deinen

legten 33rief (ad unb namentlich als idj baS lieblidje

ßinberbilb faf), ba war mir'S, als ob 3)u mir bie

$anb brütfteft unb mid) babei fcf)toermüt!)ig anfafyeft:

fdjwermütfjig als ob S)u fagen tüoHtcft
ff
2Bic ift e$

nur möglicf), baß wir fo wenig noef} gemein fjaben

unb toie in berfdjiebenen SBelten leben! Unb einft*

malS u

Unb fo, Jreunb, gef)t es mir mit allen 2Renfd)en,

bie mir lieb finb: alles ift öorbei, Vergangenheit,
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Schonung; man fielet ficfj nod), man rcbet, um nicht

$u fd)n>cigen —, man fdjreibt ftdf) ©riefe nodt), um
nicht ju fdjHmgen. Die SBahrfjeit aber fpridjt ber

Süd aus : unb ber fagt mir (id) ^öre e$ gut genug !)

„^teunb 9Kefcfd)e, 2>u bift nun gang allein! 14

©o freit fjabe ich'S nun toirflief} gebracht. —
3n$tmfd)en gehe id) meinen ®ang weiter, eigent*

lieh iffS eine ftatyrt, eine STOeerfa^rt — unb td) höbe

nid^t umfonft Safjrelang in ber ©tabt beS Kolumbus

gelebt

3Rein „3aratf)uftra" ift fertig getoorben, in feinen

brei Elften: ben erften ^aft 5)u, bie beiben anbern

hoffe td) in 4—6 äSodjen Dir fenben ju fönnen.

©S ift eine «rt Slbgrunb ber 3u(unftr
ettoaS ©cfiauer*

lidjeS, namentlich in feiner ©lücffeligfeit. ©S ift

Ellies brin mein ©igen, ohne SBorbilb, SJcrgleich,

Vorgänger; totx einmal barin gelebt hat, ber fommt

mit einem anbern ©efidjte nrieber gur Sßelt aurücf.

Slber bat)on foll man nid)t reben. 5ur ®ty aber,

als einen homo litteratus, xoxü id) ein Sefenntnijj

nid)t jurücfgalten :
— id) bilbe mir ein, mit biefem

3aratf)uftra bie beutfcfje Sprache ju ihrer Sollenbung

gebracht $u ^aben. (SS tuar, nad) fiut^er unb

©oetfje, noc^ *m britter ©df)ritt ju tfuin —
; fieh

$u, alter $>er$enS*$amerab, ob $raft, ©efchmeibigfeit

unb SBohllaut je fdjon in unfrer ©prad>e fo bei*

einanber getoefen finb. ßieS ©oet^c nad) einer «Seite

meines 8ud)S — unb Du wirft füllen, bafe jenes

„Unbulatorifd)e\ baS ©oethen als ßeicfjner anhaftete,

auch btm ©pradjbilbner nidf)t fremb blieb. fyabt

bie ftrengere, männlichere ßinie bor ihm borauS, ohne
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bod), mit fiutfjer, unter bic iRüpet ju geraten.

•Ufein Stil ift ein $an$; ein Spiet ber Symmetrien

afler «rt unb ein Überspringen unb Serfpotten

biefer Symmetrien. S)a8 ge^t bis in bie SBafjl ber

SJocale. —
$er$eif)ung! 3cJ) werbe midj Jjüten, bieS ©e*

fenntnijji einem Änbern $u machen, aber S)u ^aft

einmal, iä) glaube al« ber Sinnige, mir eine greube

an meiner ©pradje auSgebrütft —
Übrigend bin idj Dichter bis $u jeber @renje

btefer ©egriffS geblieben, ob idj mid) fdjon tüchtig

mit bem ®egentl)eit atter SMd&teret t y r a n n i { i r t !>abe.

Äcfj, ftreunb, toaS für ein tolle«, oerfdjttnegeneä

Äeben lebe i<$! ©o allein, allein! ©o oljne „Äiuber"!

SJleibe mir gut, idj bin'« 2)ir n>al)rf)aftig.

J)ein

5- 81

9£r. 211.

9Gie&fd)e an föo&be.

[23. ftebruar 1886.] Nice (France),

rue 8t Francois de Paule 26. II.

Sieber alter gfreunb,

meine SRutter f)at mir fürjlidj ©eine S3erufung nad)

ßeipjig gemelbet: id) f)abe lange feine fold&e greube
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gehabt, tote bei btefer SKadjricht! ©eitbem male ich

mir immer unb immer wieber aus, baß biefeS Satyr

un$ gufammen bringen muß. SJielleidjt, baß e3 fid)

fdjon für ben grütyling einrichten läßt; unb am
atterliebften wäre id) bei ©einer Einführung Augen*,

Df)ren* unb ^er^enöjeuge. 3d) fann e$ gar nicht

auSbrüden, wie fefjr mich biefe Hoffnung ftreidjelt

unb erquieft. öorigen £erbft war id) etwas in

Seidig, toi* pm Sorgefdjmacf : ad), ftill, toerfteeft

beinahe, faft immer für mid), aber wie oon lauter

Erinnerungen an S)id) unb unfre alte ©emeinfd)aft

an biefem Drte gewärmt. 2)er3ufaH wollte, baß

id) etwa« öon bem ^rojeft, ba« 2)id) betraf, $u hören

befam : unmittelbar &or ber ©ifcung, in ber bie ganje

Angelegenheit tfim erften 9Kale in'8 Auge gefaßt

würbe, war id) mit £ein$e unb 3arncfe sufammen.

Wix ift e$ wie ein £raum, baß id) aud) einmal fo

eine Art bon tyoffnunggöollem Styiere gewefen bin,

philologus inter philologos. (S3 tyat fid) nidjtS er*

füllt: ober, wie 3fjr vielleicht unter (Sud) jefct fagt,

„er hat nicht« erfüllt". $n öUebem bin ich anSrreunben

nicht reicher geworben: baS Seben f)at mir bie $flitf)t

immer mehr mit ber furchtbaren SRebenbebingung

ihrer e i n f a m e n Erfüllung toorgefteUt. ES ift fchwer,

mir nachzufühlen; ich fefce beinahe borau«, felbft bei

SSefannten, jefct im ©roben miß&erftanben $u fein,

unb bin für jebe Art gteinfaü ^er Snterpretation,

ja für ben guten SBiHen $ur geinljeit fd^on toon

$er$en erfenntlidj. 3d) bin ein ©fei, e8 ift fein

ßweifeL Alter lieber greunb 9tof)H es fdjeint mir,

S)u berftefjft 2)id) beffer auf ba$ Sieben, baburd) baß
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Du Did) ^tnetngeftcHt ^aft; toährenb id) eS immer

mehr öon ferne fehe — vielleicht aud) immer beut*

lidjer, immer fchredlidjer, immer umfänglicher, immer

an$ief>enber. Slber wehe mir, wenn ich einmal biefe

(Sntfrembung nicht mehr ausholte! 2Jtan tuirb alt,

man wirb fehnfüdjtig, fdjon jefct fyabt id), wie jener

Äönig ©aul, äRufif nötfpg — ber Gimmel f}at

mir $um ©lücf auch eine $lrt Dabib gefdjenft. (£in

SRenfd), ber mir gleid) geartet ift, profondement triste,

fann eS auf bie Dauer nicht mit 3Bagnerifd}er 9ttufif

aushalten. 2Bir ^aben ©üben, ©onne „um jeben

$reiS", ^elle, h^tmlofe, unfd)ulbige 2fto$artifche ©lücf-

lidjfeit unb $ärtlichfeit in £önen nötf)ig. Eigentlich

follte ich auc^ SDlenfchen um mich fyibtn, bon ber*

felben 33efd^affenf>citf
wie biefe SKufif ift, bie id) liebe :

foldfje, bei benen man etwas t?on fid) auSruf)t unb

über fiefj lachen fann. Slber nid)t Seber fann fudfjen,

ber finben möchte, — ba fifce id) benn unb warte
unb eS fommt nid)tS, unb fd)on weifc id) nichts

SeffereS , als meinem alten greunbe babon $u er*

$äf)ten, ba^ id) allein bin.

93or mir liegt Dein lefcter 33rief, eS ift möglich,

bafj ich e&en erft auf ihn antworte, obwohl ein jiem*

ItdjeS ©tüd 3eit bajwifchen weggefloffen ift (ber

»rief ift bom 22. Dezember 1883). ftimm fürlieb

mit Deinem fdjweigfamen ^reunbe, ber eS in meiern

betrachte fcfjwer ^at unb fich baöor fürchten gelernt

hat, ben Sflunb aufzumachen. ©he man fW* öers

fieht, fährt eine SHage heraus, — unb eS giebt nichts

Dümmeres auf (Srben als flogen. ©S erniebrigt

uns, felbft bei ben beften greunben.
n. 37
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(Sieb mir ein SBort ljtert)er, jum Setueife bafür,

bog $>u mid) nod) lieb fjaft, alter ftreunb SRofjbe.

Unb nochmals, id) freue inid) über Dein ®(ücf mefyr

als über mein eigenes, ©rüge Steine grau fcon bem

unbefannten 93är unb (Sinftcblcr unb ftretdjte 2)eine

Äinber in meinem tarnen. 3n Siebe

Dein getreuer greunb

Sfäefcfdje.

23. gebruar 1886.

<Kr. 212.

SRiefcfdje an ftofjbe.

(Sfjur (©raubünben), SRofenfjüget,

ben 18. 9Kai 1887.

Sieber greunb!

Diefen äBinter fyat mir in Jiijja ein junger ©e*

IeJ)rter, ber Dir befannt ift, feinen JBefud) gemacht,

ein Dr. * * *. ©r gefiel mir nidjt $um SBeften,

aber in #infid)t barauf, bafc er öon Dir mit groger

$lnt)änglid)fcit unb S5eref)rung rebete, ift er oon mir

fo gut als mögftd) aufgenommen toorben. ©einem

ungeftümen unb wenig begrünbeten ©erlangen, fid)

ber $f)i(ofopf)te ju ttribmen, bin id), wie fid) öon

fetbft öerfte^t, mit ädern möglichen 9Rif$trauen ent*

gegengetreten; fo oicl fd>eint mir toenigftenS erreicht,
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bag er je£t guten SBtHen Ijat, fid) ernftlid) auf ba8

©tubium ber ©efd)id)te ber antifen *ßljüos

foppte $u werfen: melleidjt mit ber 2tu3fid)t auf

eine fpätere £ef)rt!)ätigfeit an einer Untoerfität.

9hm fdjreibt er Ijeute üon 3üridj mb erbittet

fid) öon mir eine Äu3funft, bie er bifligerweife fid)

öon S)ir bireft fjolen follte: nämlidj ob ©u für if)n

nidjt eine Weine ©tellung an einer Sibliotljef

auSfinbig machen fönnteft. 3d) würbe großen äBertf)

barauf legen, bafc er etwas unter ©einen Äugen

unb unter ©einer $ritif unb ©i8ciplin lebte, benn

eS ift ein unfidjerer ÜRenfdj, in bem ©elbftüberfjebung

unb ©elbftoerad)tung in beben!lieber SBeife abwedeln

:

fobafj e3 nid)t oljne @efaf)r wäre, wenn er fid)

felbft überlaffen bliebe.

3d) felbft — benn ©u wirft fragen, warum idj

mir nid)t felber tiefe Saft auflabe? — id) madje

mir aus ben „jungen Seuten" nic^tö unb Ijabe auger*

bem Erfahrung genug, um ju zweifeln, o b id) ifjnen

wirflief) ju SRufce bin. SWeine (Srfjolung finb bic

alten Scanner, fold)e wie 3acob 33urcff)arbt ober

$ippolt)te Saine: — unb felbft mein greunb SRoIjbe

ift mir lange nidjt alt genug .. . Äber „einft

wirb fommen ber ©ag" u.
f.

w.

2Rtt einem Derjlidjen ©rüge

©ein

*) [$ie legten ©riefe SRo^be'S fehlen: f. Eorrcbe.]

. .

37*
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Wx. 213.

9£iefofd)e an 9tof)bc.

[61) ur, 21. 2»at 1887.]

9^ctn r mein alter greunb 9lof)be, idj erlaube 9fte*

manbcm über 2Kr. laine fo refpeftttubrig $u reben,

tt)ie Sein ©rief e8 tfjut — unb 2)ir am toenigften,

ioeil eS nriber allen Stnftanb gef)t, Qemanben fo ju

befjanbeln, üon bem 2)u toeifjt, baft i dj if)n ljod)l)alte.

SMagft 2)u, menn e3 2)ir gefällt, öon mir felbcr nacf}

$er$cn3luft unb ©etoofjnfjeit llnfinn reben: — baS

liegt in ber natura rerum, icf) Ijabe mid) nie ba*

rüber bcflagt, nod; e3 je anberS ertoartet. Äber in

83e$ug auf einen ©elefjrten tuie Saine, ber Seiner

species öertoanbter ift, foßteft £)u Äugen im Äopfe

fyaben. „inhaltlos" nennen ift gan$ einfach eine

rafenbe £)ummf)eit, ftubentifd) $u reben, — e$ ift

zufällig gerabe ber f u b ft a n t i e 1 1 ft e ßopf im jefcigen

granfrcid) — unb bie 33emerfung bürftc am <ßla|c

fein, bafj bort, too ©ner feinen „Snljalt" fief)t, be£*

Ijalb bod) rcc^t xvofjl ein Snfjalt fein fönnte, nur

eben fein 3nf)alt für if)n. 3n ber fdjmer$lid)en

@efd)id)te ber mobernen (Seele, bie in meiern S)e*

trad)te fogar eine tragifdje ©efdjidjte ift, nimmt Saine

feinen Sßlafc ein alä ein n>of)lgeratf)ener unb el;r*

toürbiger 2t)pu3 mehrerer ber nobelften Dualitäten
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tiefer ©eele, if)re$ rücfftcf)töfofen 9#utf)e8, ifjrer un*

bebingten Sauterfeit be3 intcHcftucIIcn (SettriffenS,

if>re3 rüfjrenben unb befdjeibenen ©toictemug in*

mitten tiefer (Sntbef)rung unb öereinfamung. SKit

folgen ©igenfefjaften toerbient ein Denfer ®fjrf urd)t:

er gehört $u ben wenigen, bie ifjre ßeit beretoigen.

9Rid) erquieft ber SHnblicf eines folgen tapferen

sßeffimiften, ber gebulbig unb unerbittlich feine Sßflic^t

tljut, o^ne ben großen 2ärm unb bie ©cf)aufpielerei

nötfjig $u fjaben, ja ber efjrlicfj öon fiety fagen fann:

„satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est

nullus". ©ein Seben nrirb bergeftalt
r
ob er e3 ttriU

ober nidjt, ju einer SRiffion, er ftef)t eben au aüen

feinen Problemen notfjioenbig (unb nidfjt fo be*

liebig, fo gufättig, toie Du, gleid) ben meiften $f)iIo*

logen, gur ^ilologie).

ÜKid)t3 für ungut! Slber icf) glaube, wenn id)

nur biefe (Sine Äußerung öon Dir müßte, id) toürbe

Dicf} auf ®runb be3 bamit auägcbrücften SKangetö

an Snftinft unb Daft toeracfjten. 6Hücf(icf)ertt>eife

bift Du mir anberrocitig ein beriefen er 9Kenfd>.

— aber Du foflteft 33urctt)arbt über Daine reben

t)ören

!

Dein greunb 91.

(Sfjur, ben 21. 2M 1887.
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9ir. 214.

StiefcfdK an SRo^bc.

[<£f)ur, 23. 2Rai 1887.]

2ieber gfreunb, e$ ift nicht fd^ön f bafe ich bor*

geftern bergeftalt einem plöfclichen 3orn gegen 2)ich

nachgegeben fjabe, aber $um SWinbeften ift e3 gut,

bafj er t)erau^gefommen ift: benn er fjat mir ettraö

fefjr SBert^öoIIeS eingebracht, nämlich deinen Srief,

ber mich wefentlich erleichtert unb meinem ©efühle

gegen 3)ich anbre Sahnen giebt.

£ein ©ort über Xaine flang mir über bie

haften ablehnenb unb ironijcf) : n;a3 in mir bagegen

reöoltirte, tvax ber (Sinfiebtcr, ber au3 einer afl$u*

reichlichen (Erfahrung lueife, mit ttjeldjer erbarmungä*

lofcn Äälte alle Slb[ett3lebenben bei Seite gethan unb

auch wohl abgethan werben. @3 fommt baju,

bafc Saine, aujjer 93urrffjarbt, in langen Sahren ber

(Sinnige geroefen ift, ber mir ein ^er^^afte« unb theil*

nehmenbe« SBort über meine Schriften gefagt f)at:

fobajj ich i*)n un *> Surcfharbt einftroeilen für meine

einzigen fiefer holte. 2Bir finb in ber Xf)at grünb-

lieh öufeinanber angenriefen, al8 brei grünbliche SRihi*

liften: objehon ich fd&ft fofe 3>u vielleicht fpürft,

immer noch nicht baran öer^meifle, ben Äuätoeg unb

baä £och au finben, burch ba3 man in'3 „ffitmag"

fommt.
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SBcnn man bergeftaft in feinen tiefen Sergtoerfen

ftedt unb gräbt, toirb man „unterirbtfd)\ gum Sei*

fpiel mifjtrauifd). ©8 öerbtrbt ben Efjarafter : 3CU9*

m§ mein tefcter ©rief. SRimm fürlieb

!

fcein 31.

Montag Stadjmittag.

3ir. 215.

9tiefcfd)e an 9toljbe.

SRiya, ben 11. 9ta>. 1887.

ßieber ftreunb,

eS fdjeint mir, bajj id) nod) ©tiuaä öon biefem 3ftüfc

jafjre t)er bei 3Mr gut $u madjen fjabe? 3um 3e^cnr

baft e3 mir nidjt an gutem Söiüen ba$u fef)lt, fenbe

id) hiermit eine eben erfd)ienene ©djrift an $id) ab

(— t>ietteicf)t bin id) 2)ir biefelbe gu allebem aud)

fdjulbig, benn fie ftefjt im engften Serbanbe mit jener,

toetdje id) 2>ir gulefet überfenbete —). SRein, (ajj

2>id) nid)t ju leidjt öon mir entfremben ! 3u meinem

9Uter unb in meiner SJereinfamung üerliere id)

toenigftenä bie paar äKenfdjen nidjt gern mefjr, $u

benen id) einmal Vertrauen gehabt f)abe.

3)ein 91
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Nota bene. Über 9Kr. Saine bitte idj S)id) $ur

Sefinnung $u fommen. Solche grobe Sachen, tote

Du über tf)tt fagft unb benfft, agaciren mid). S)er=

gleichen bergebe idj bem ^rin^en SRapoteon; nidjt

meinem greunbe Sto^bc. SBer biefe Strt bon ftrengen

unb grof$er$igen ©eiftern mifeberftefjt (— Xaine ift

fyeute ber (Sr^er ofler ernfteren nriffenfdjaftlidjen

Sfjaraftere j$franfreid)$), bon bem glaube id) nicfyt

leicht, bafj er etloaS bon meiner eignen Aufgabe

berftef)t. $lufrtd)tig, 2)u Ijaft mir nie ein 2Bort ge*

fagt, ba3 mir gu bermutfjen ertaubte, J)u njüfcteft,

toeldjeS €>d)icffat auf mir liegt $abe id) S)ir je

barau3 einen SSortüurf gemacht? 9ttd)t einmal in

meinem $er$en; unb fei e3 aud) nur be3l)alb, weit

id) e3 überhaupt bon Sftiemanbem anberS getuofjnt

bin. SBer toäre mir bisher aud) nur mit einem

ftaufenbftel bon Seibenfdjaft unb Seiben entgegen*

gefommen ! $at irgenb wer aud) nur einen «Schimmer

bon bem eigentlichen ©runbe meines langen Sied)*

tfjumS erraten, über ba3 idj btelleidjt bodj nod)

$err geworben bin? 3d) f)abe jcfct 43 Sßfjre fjinter

mir unb bin genau nod) jo allein, wie td) e3 als

Äinb getuefen bin. —
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Slnnterfungcn.

(8ur (Ergonauna ber Hmnertungen ift bü8 Steaifter Ijeranauaieljett.)

9Jr. 1: ©. 3. 6 Koivarat = tfonftantin Don Xifdjenborf;

bat ©. 8 uitb S. 484, fowte »riefe I, ©. 162 („über^

mittelt [alias „vermittelt"], wie Xifdjenborf in

Seipng immer ju fagen pflegte"). Daju SMogr. I,

©. 238 ff.
— ©. 4. „3joltrfd)emel" : t>gl. baju 93iogr. I

f

©. 242 f.
— ©. 6. arriSoats — fitydhf] TB ftM] tb

Umfc&r be3 $>omerifd)en 'SBentg, ober mit üiebe'

{dooig 8'oXiyrj tf tpilrj rt Dbttffee VI, 208. XIV, 58).

— „pinafograpfrfdjen fünften" nid)t ber Anfertigung
be« 3nbef mm ftGein. 9Huf., I—XXV (bgl. ©. 9, 70,

309, fowie Biogr. I, 301 f., II, 9), fonbern ber $reiS*

arbeit (f. ©. 56 unb 99iogr. I, ©. 241 f.).

Wr. 2: ©.6. „ba3 93eneljmen ber ©erliner": ber Slfabemie,

bie 8titfd)l trojj feiner löerbienfte, namentlich aud) um
ba§ Corpus inscriptionum lat., nidjt aufnahm. — „ber

herein" f. SBiogr. I, ©. 232. - ©. 8. „mit öoüem
3eugew

ein artilleriitifdier ÄuSbntrt, ben 9>c. bamalS
öfter brauchte (nad) 3Jlittf>ciIung t>on ftrau Dr.

5örfter=W.). — „bie Herren Sf)8re", SIemm f)atte einem

GorpS nafjegeftanben, wäf)Tenb 9c. bei ber ©urfd^enfdjaft

„ftranconia" gewefen mar (unb SR. furje $eit bei ber

„Alemannia")- — „ben £eip$iger symbolis" einer Don

31. geplanten ©djrift üon ^eiöjiger ©dmlem ju Gfjren

SRitjdjl« (bgl. ,,9titfd)tbuaY' ©. 18; lanx satura ©. 30,

32 ;
„9mfd)l=sacellum" ©. 43). — ©. 10. „mir graut

e8 . . . ©eftalt" auS #etnes©d)ubert'$ „Doppelgänger",

öariirt bureb, ben u. 91. bei ©ofrateä beliebten „cünt*

fdjen" ©djrottr vq (fid) top xtV«. — „in ber Seip-

äiger SRennbafm" ton Sieler f. öiogr. I, ©. 260. —
©. 12. „ein SBiebermann" u. f. w. au« einer Offen*

bad)'fd)en Operette; bgl. ©. 20. — ©. 13. v*W
olos iaai bgl. ©. 16 (bei pnbar ^t)tf>. II, 73 tritt

fiafriöv btajtu) unb weiter „bie fröfjlidje SBinenfctjaft"

Sud> m, Äp^or. 270: „23a3 fagt Dein ©ewiffen?
Du foflft ber werben, ber Du btft."
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SInmerftingen

9?r. 3: ©. 14. TmVr« Uav xald I. ©ud) Stoffe 1, 31. —
©. 16. iyxdfuov : bgl. ©. 13 unb ©riefe I, 6. 58 f.— ©. 17. „über 2)emofrit'S ©d)riftfieflerei" ogl. 9ln=

$ang ber ©iogr. I, ©. 338 ff.
— ©. 18. ,,©efd)id)te

ber ütterarifaen ©tubien" bgl. ©riefe I, ©. 65 f.
—

©. 20. non si male nunc er oftm sie erit (fo bie

oud) ©. 498 unb 540 etiuaä ueränberten SBorte)

#oraj Db. II, 7, 17 f.
— Fulsere quondam c. t 8.

Gatuü VIII, 3 (8).

9?r. 4: ©. 21. "CWs bie Wbfanblung „lieber fiueian«

©dirift Jovxioff ^ o^off unb tgr ©ertjältnifc $u
fiuctuS bon $aträ unb ben 9)?etamorpl)ofen be§ Slpu*

lejuS" (gebrurft 1869). — ©. 22. ovfißokibiov (Meiner

Beitrag m ber 6. 8 juerft erwähnten ©djrift) „nadj

ber Analogie bon ^nrx/Jtov, yetidiov" ba8 erftere

(f. 8icgifter) eine fd)eratjafte ©e$eid)nung für bie an=

mutige, ben ^reimben feljr fnmpatf)ifd)C 9?aibe' be§

Seliger ©tabtttjeaterö in jenen Jahren, ©uädjen
ßlemm au$ SBeimar (bie ftd) balb berljeiratljete), unb
*mar 'guldjen' nad) einer ^botograpfjte Don feulen-

ftein (roie frrau Dr. ftörfter^. mitteilt) ; ein 9lrm=

banb, ba§ bie ftreunbc fietS an ifjr beobachteten, Der*

anlaste bann tjier yeUSiov. — „©lütfieligfeit beS

fcenenö" 9K. 9f. fien* in ©riefen. — ©. 23. „©onner
Jubelfeier", bie Uniberfität, bie 5Rttfd>l 1865 berlaffcn

tjatte, feierte iljr fünfaigjabrigeS ©efteljen 1868. — ©. 24.

»bW (iiniperlid), prübc, fpröbe: bgl. u. 8. ftrifcfc

frier, $reufe. Sörterbud) II, ©. 43o), häufig ©.
in ^renffenS 'Jörn Wjl' (1901). — paueorum hoini-

num — nullius hominis nad) Xerenj 6unud)u$ III,

1, 19 (0. 409) unb #ora$ ©at. I, 8, 44. - ©. 25.

etfooie Ttphe tbv fteov neuplatonifd)er ©egriff be$

SntfmftaSmuS. — ©. 27. $u 8w<Wanw|w'* @^a'

rafteriftif gehört nod) ber ©afc: „©eine ©ertrage über
©eograpbie, bie er Übrigend in ©ommers unb 23inter=

geoarapljie, nämlid) ofjne unb mit Saffer, eint&eilt,

müffen, ber ©efdjreibung nad), burdjauS eine ftoxU
fejning jeneS famofen Strtifcl* über mt)tboloa,ifd)e

©rammatif fein, ben 35u mir einmal an einem jener

fd)önen faulen ©ommemadjmittage bei 9feiffe im
harten borrecitirteft."

<Rr. 5: ©.29 (bgl. ©. 35) „fd)leppte ©ein hinter ©ein" frei

nad) 3Baltf)er bon ber ©ogelroeibe (49, 2) und dahte
bein mit beine

;
bgl. 9Mefcfd)c

r

$ ®ebid)t „Jm ©üben"
(Söerfe V, ©. 351) ,,©tet3 ©ein bor ©ein mad)t beutfeb,

unb fdjroer." — ©. 30. ov% Ixavog tov hqIvhv :
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Ungenaue (Erinnerung an Proclus ad Plat. Tim. I, 28.

— ©. 32. „bor jene föeife Idpdha gefteHt" nad) t^s

aperfjs idpdha &eol 7rpo7zdpotd'ev ld"rjxar ^efiob,

©erfe unb Sage ©. 289. — ,,©ria) nidjt, Steg"
Uf)lanb, SBanbeVlicber 9 (fceimfeljr) ©. 1. — ©. 33.

Ret SS. 39. — „id) uerterne yvpdoxan" Umfefjr bc8

befannten ©olontfdjcn SBorteS (fragm. 18 ©ergf) yv
pdaxeti 8*aUl nokkd diBaoxo/nevos. — „mit ber fteber

Xinte" berfdirieben „mit ber Xtnte fteber" bgl. ©.
486. — ©. 34. „bt)ilofobf)ifd) *u toromootren" bgl.

©. 45 unb ben ©rief an Neuffen in beffen „(5rinne=

rungen" S. 43, fonrie „bie Ideologie feit ßant" im
Slnfjang ber ©iograbtjie I, ©. 352 ff.

— 9ln*eige ber

Xf)eogonieau3gabe bon ©diömann in Öitter. den'tralbl.

1868, ©. 481. — Sie „entbetfuug" 2Bacn*mut{j* bc*

traf bie bermeintlid)e 5-älfct>ung eine« fu« juüor anä
2id)t gezogenen Fragments be3 j£>iftortfcr§ «riftobemo«

(<R$cin. 2Ruf. XXIII, 1868, ©. 303 ff., 582 ff.).

Wr. 6: ©. 35. „nad) bem unfterblidjen ©djiOer" 2Bau*en=

ftetn'S Säger 7. Stuftritt: „Unb mer'3 sunt ftor =

tooral erft fyat gebradjt, $er ftef)t auf ber Scitcr
jur bödjften 3Kad)t." — ©. 36. „©taatSeramcn,
als melden fiinbnmrm" Hingt nad) bei 9?. ©riefe I,

6. 92. — ©. 37. £>an« §opfen3 Vornan mar 1868 er=

fdjtenen (2 ©be.). — 8. 38. „0 SBiSwamitra [fo au

lefen ftatt „23i$mamitra"] beiligeS ©djeufal". ©gl.

2. bon ©djröber, ^noienä Literatur unb Gultur ©.
389 f., 507 f. (ViÄvämitra ein mtytfjifdjer ©änger er*

fd)etnt im (Epoä fflamatjana als munberlid)er ^eiliger,

ber ftd) burd) uner()örtefte, 3a^taufenbe anbauernbe

©ufeübungen bie ©rafjmancnmürbe eningt). — „%lud
au fein" = ^flod, 5- ©. fagt man in ©remen Plock
an allen LäKern. — secretum iter et fallentis se-

mitam vitae $oraS ©riefe I, 18, 103. — ©. 41.

$ic ^reiöaufgabe De Julii Pollucis in apparatu
scaenico enarrando fontibus (gebrudt 1870) tjattc

JRibberf gefaßt.

Shr. 7: ©.43. „eine roirflid) mebicinifd)e xdfrapots r<5v xa-
^«aW Slnfbielung auf bie, namentlid) bon 3acob
©ernat)3 jur (Geltung gebradjte ©rflärung be$ biet

beiprodjenen Slriftotelifa^en SerminuS für bie $8irfunq

bei Sragöbie. — ©. 45. a>s xadi^toy f. ©. 33 f. unb
bgl. au ©. 34. — „bie berfd)iebenen $apa§" bgl. ben

SÖrief bei Neuffen a. a. D. ©. 44. — ©. 47. ow

Ö89

Digitized by Google



Slnmerfungeit.

i^xofikvm nacfc Horner SliaS, X, 224: avv r» 8v

ipXOfiivoi xai re Tino 6 toi kvo*]Otv.

9?r. 8: ©. 49. Tetras Lipsiensis, nämlid) 9t., 9t., Slnbrcfen

unb ftennemann, tnäljrenb ©inbifdj, (Hemm, 9to)d)er,

äo£>l unb $refe(er bic „SBufenaa&l" (»gl. ©. 30) öoH
madjen fönten. — „bic linben fiüfte fmb ermaßt"
üieb öon Uf)lanb*©dmbert (ftrütjlingSglaube).

9?r. 9: S. 51. „Problem über bic geraben 93eine" bgl. ©. 56;
ber „öerfiftfjc $id)ter" tuoljl nur Wa$U. — „ftribe=

ricuS" 9titfd)l. — ©. 52. „mein 9tameu§üetter" (bgl.

©. 84, 88), SRtdjarb ffli&föe, beffen fleißiger ^n=
auquralbifferlation Quaestionum Eudocianarum capita

IV (SUtenburg 1868) 9t. int fiittcr. Gentralbt. 1868,

©. 1309 anzeigte. — ®. 54. Herbert Grey, The
three Paths, a novel (2 Vol., London 1859) = 5£>ic

brei ^fabe, 2 Xljle. in '3)eutfd)e Unterhaltung^
bibliot^ct* (1. 93b. 11, 12; 1860). — „ben erften

9tau|d) ber jungen Siebe" nad) ©rf)iller'd fiieb Don
ber ©torfe ©tr. 6 a. (5. — ©. 56. „fo lange e«

Xag ift" Johannes 9, 4. — „über bad 3)anaelieb"

be8 ©imonibeS, Fragment 37 Sergf, bgl. ©. 57 ff.,

63 unb 9tf)etn. 9)tuf. XXIII, ©. 481 ff.
— quaes-

tiones pinacographicae f. 511 ©. 5. — „ber toerfifd)C

Xtdjter"
f.

ju ©. 51.

9k. 10: ©. 57. „erjumnageltc SSerfe", Slufbielung auf baS
im 55anaelicb SS. 7 borfommenbe Söeiroort xa^.x«o-

youyoe, bem 9?. eine neue ©eflielmng geben wollte.

— ©. 59. „tofjiloloqifd)=fbnologtfd)en otreifeug", Stm
fpielung auf ben 4itel einer ©djrift Don 9Jc. fterfc

(philologifaVfltnifdjer ©treifaug). — „in Kopenhagen"
bgl. ©. 412. — ©. 60. „toje" (bgl. loi hoüänbiiaV
frieftfet)) = lofe, lafe, träge: f. 93remifaV9tieberb. SB.»,

unb ftrifcfcbter, ^reufe. s. v. — „Heinrich

©tiMng'8 geben" (1806, 5 93be., neue SluSa. 1857):
»gl. CrufiuS ©. 25 9lnm. 1, ber auf 9?., SSerfe in,
©. 257 bertoetft.

9h\ 11: ©. 62. „©erettet" u. f. ro.: Srabeftie bc& Qn$tU
d)or§ auS ftauft II, v. 11934 ber ©opf)tenauSg. !

_
„Schmann'ö ©arten 9ir. 2 Wittag« 12—1" m\W
3Bobnung unb ©precfcftunbe. — „gelbes ©ift" bgl.

©. 38. — ©. 63. Knaut, de Luciano libelli qui
inscribitur Lucins sive asinus auetore. fieipjig

18458. — „fimonibeifd)en Eiapopeia" f. ju ©. 56. —
©. 64. 3Me Xontünftlerüerfammlung $u Ottenburg fanb
bom 19.—23. 3uli 1868 ftatt. — Über Sari fterbU

nanb SBiefife bgl. fiubttig ©djemann, @<f)openhauer=
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«riefe, ©. 446—449. — ©. 66. „fein mifelicfceS ©e=

fand unb feinen $ufe", Stemm f)atte ein fd)toere8

Äno<$enleiben. — „^otograplne" f. 93iogr. I, ©. 273.

9?r. 12: ©. 68. cuius vultus amicalis hilarabat ocnlam

f. Carmina Burana. — „©ramana, mein ßetbljeiltger"

sram&na (= ber ftd) faftetf) 6ubb^tftifd^cr 93ettel=

mbnd), aber and) ber grofee feautama 93ubbf)a felbft

(barauS, bur$ Übertragung auf bie ^riefter ber uraU
altaifdjen 33ölter, aud) „©djamane"). — ©. 69. „meine
^reiäarbett" »gl. ju ©. 41.

9?r. 13: 6.70. index (f. ju 8. 5) : „bort fafj i#" u. f. m. : toofjer ?
— ©. 71. „©d)openf)auerfd)c @rblid)feit§tljeorie" (ogl.

©. 76), f. bcf. „bie 28elt al3 2B. u. 33." II, ©. 590jf.— Otto 3a$n, „(bammelte Sluffäfce über 9Rufit",

fietpAtg 1866. — ©. 73. „in bem Iefeten $>efte be«

9?^ein. 9Huf." XXIII, ©. 632 ff.
— ©. 74. nonum-

que prematur in annum §orafl, ars poet. 388. —
iic »njeige oon Anacreontis Teii quae vocantur
Zvpnootaxa wtdpßia ed. Val. Rose (Seipsig 1868)

erfdjien im Sitter. Gentraibt. 1868, 6. 1224; ber

„©tadjelfdjroetnftil" ift bort freunblidjer bejeidjnet als

„bie ungefetlige, ja affetifdje ftorm ber 9?ofef*en ®e=
lefjrfamfeit, bie be^arrltcbe SBerläugnung be$ ftleifüjeS

in feinen ©djriftcn, ba$ f)ärene ©emanb feine« lateini* -

fdjen ©ttleS". — „O $unb, $u $>unb, 2)u bift nid)t

gefunb" £>. £>cine. 3>anad) aud) Der ftarfe Sluöbrutf

über „ftretttag unb ©onforten" ©. 104 (Dal. aud) ©.
366 f.), mie überhaupt „bie ©efunben" für geroiffe

'©renjbotenöelben unb £ifiorifer' ©djlagroort unb
©pikante ift; »gl. ©. 72

f 80f
102 f., 113, 120 u. o\

f

bor Hllem an Neuffen (Oftober 1868) in beffen „Gr=
innerungen" ©. 57 f. Sgl. aud) ©. 438 unb ju ©. 427.

9*r. 14: ©. 75. Laertianum f. ju ©. 73. — ©. 76. „(Erb*

tidtfeitätfjeorie" f. ju ©. 70. — „ber $eutfc$en

?erneuten" äeitung im Srodfjauö'fdjen SSerlag, feit

863 oon Stebermann rebigirt. — ©. 77. DmvhÜiov
f. $u ©. 22. — „(Juterpe" herein für ©örnpfanie*
concerte in Seipaig. — „fignaliftrte" Slnfpiclung auf
bie geitfdjrift „Signale für bie muftfalifdje 3Belt".

Wr. 15: ©. 79. „jener ©opftft" $rotagora8. — ©. 80. „ba8

fiange'fdje Sud)" ftriebrid) Ulbert Sange, ©efd)ia)te

be8 9HaterialiSmu3 unb Ärttif feiner »ebeutung in

ber ©egemoart (3ferlof)n 1866 u. ö.). — ©. 81.

6 axoretvos Seiname beö ^erallit Oon (SpfafuS. —
„Sadjmann ju 2ufre$ irgenbrao" $u II, 759 p. 118
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unb V, 440 p. 292. — „ttacf) SRitför* Siegel" Opusc.

n, 661 ff.

Wr. 16: ©. 84. „Slnjeige Don SRofe" f. ju ©. 74. — „mein
9?amen8üetter" f. *u 6. 62. — ©. 85. xnAa Uav
f. ftu S. 14. — ©. 88. „an bem altoäterlic&en eifernen

©ittertfcor." 3« c *ncr toeggelaffenen 5ßartte fjatte JH.

getrieben: „§d) benetbete jeben Xag minbcflcnö Dier^

mal ben SBeftfcer jenes traulid)cn imufeS im ©arten
an ber (?cfe ber fieffingfrrafee ; allein [d)on ba§ fdjmtcbe;

eiferne ©ittert^or fföfetc ben begriff altöäterlidjcr

2BobliwbenI)eit ein." — ©. 90. „ben ^tlofopben*
congrejj in $rag." Diefer Ijatle (ald erfter) auf 9ln=

regung be8 $rof. Dr. oMrtj. öon fieonfjarbi unb unter

feinem SBorfifc 26. Sept. — 4. Cct. 1868 ftattgefunben

sub auspieiis et in maiorem gloriam ber ^fulofop&ie

&. (5&r. ftr. ftraufe'S, als beren ©auptwrtreter $ein=

rid) 9l&ren8 in Seidig toirtte. Sgl. *$f)ilof. Wio-

nat&befte' I r
314 ff.; II, 236 ff., 322 ff. - „aus feiner

3Mograpl)le", ber bis jcjjt nod) unüeröffentlidjten 9luto=

biograpljte flt. 2Ö.% beren geheime Drudlegung bann
9i\ Anfang ber 70 er 3at>rc in ©afcl übermalte. —
©. 91. „gieb aiiajcid) mit ben "Ovoz fjerauä." $ie3
lehnte 9?. ab, ba tfmt ba3 Material fehlte.

9?r. 18: ©. 95. „bem Säulen" f. $u 22. — ©. 96.

Der ©cfclufe nach ftauft I, v. 736 unb 758 ff. ber

©optjienauSg.

$r. 19: ©. 97. „p. 40« im Drucf 6. 19 Hnm. — „be«

flauten«" f. ju ©. 22. — ©. 99. (paxaoi$otUv
o«, zimt . . . .) &i()aos yl. Tip. Anacreontea 32
43], 11 Eergt. — Sju bem Urteil über 2a SRod)e=

oucaulb ügl. bie Cogitata bei ©ruftu« ©. 247 f. unb
ba$u Grufiu« ©. 25 f.

Wr. 21: ©. 102. „nrie S3ater ©a^openfjauer fo fdjön Jagt"

wo? 93gl. feilte im ©cbidjt „Disputation". —
©. 103. „SBefrimmt (Jrleud)tcte3 $u fefjen, nidjt ba3
2id)t" ©oettje, ^Sanbora 93. 958 ber ©opfjtenauSgabe.

9tr. 22: ©. 105. „fein Sltömdjcn Danf." Der überjdjwäng^

lidje Dan! ftanb im Anfang beS vorigen ©riefe*. —
©. 106. a bove prineipium. ^arooie be3 SSirgili=

fdjen (Buc. HL 60) Ab Iove prineipium nad) Dem
©. 160 gleid)fafl$ umgebrefjten quod licet Iovi non
Hcet bovi. — ©. 107. „$robuS" ju Virgil Ecl. VI,
31. — „bie 6d)olien" : auf ba3 ©djolion *u Sudan
pisc. 26 fyatte 9c. früher bingetuiefen. — „Jlbberitcn*

frretdje" == Democritea. $u ber Äeufjerung über bie

SaertiuSftubien ogl. Sinzing jur 93iogr. I, ©. 368.—
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„index be« SfiratyH", ber bic Temorrttifefan (Jute

^latomfdjen) Schriften in Tetralogien (15) georbnct

fcatte. — 6. 108. „Sdjleiermadier"
f.

©erfe 93b. 3

S. 293 ff.
— „22. ftcbruar 1888" Sdjopcn&auer'ä

100 langer ©eburtätag.— S. 110. „n>a§ Sdjopcnfjauer

ein ©enie nennt" »gl.* befonberö „SBelt aß SB. u. 53."

II, 442 ff. Übrigenö barbte Sc!), über SB.'d Tidjtungen

faum rrfc^r gut" (og(. feine Stoffen $u „Nibelungen").

9?r. 23: S. 111. „jeneä erwartete 93ud)" aud) üorfcer nur
allgemein bejeidjnct als nötfyg für bie ^oüu^arbeit.—

"S. 112. „Sd)iUerM , SJieb Don ber ©lorfe in ber

fünftlefeten Stroplje, baau „ftauft", Prolog im .fcimmcl

5B. 334 ber Sopfnenauäg. „Staub foll er f reffen
unb mit HHtft". — S. 113. ,,ba« fcöd)ite . . ba§

©rftaunen" GJoetlje iuo? — S. 114. „an feinem
©udje" Cper unb Trama. — ©. 115. „SKojart

tonnte feiner ferngefunben Watur nad) gar nid)t

anber* als richtig fpred)en" SSagncr a. a. £). (®cf.

©dir. 3, S. 287).

9?r. 24: S. 117. „ofme bic Slutorifation beS 2tutorS", $aria=
Hon ber S. 121 ermähnten Söenbung 9?. ©aqner'S.

<ßr. 25: S. 119. „mie ben gelben beS ftvioft", Orlando
furioso, Canto XII.

9Jr. 26: 8. 121. „mit dt. Söagner ju reben" f. &u @. 117
(rootjl aud bem ©efpräd) mit tljm). — rkamütov
{. flu S. 22. — S. 122. „benen ber Sebensiveg ein

teeg burd) bie ©üfte ift" mobl au* 3ean $aul ?

Wr. 27: S. 125. „üon bem ber Tid)ter fingt" §oraj, ars

poet. v. 139 parturient montes, nascetur ridiculus

mus. — 6. 12f>. „UrDäter $au$ratl)" «yauft I, 53.

408 ber Sopfuenauäg. — „fdjneü promootren" f. $u

S. 139.

$r. 28: <5. 127. aftay,avov oprzerov Sappfjo Fragment 40
Sergf (Dom ©ro8). — S. 129. „fagt Styron" roo? —
S. 130. „id) grolle nidjt" $etne=Sd)umann, „Tid)ter=

liebe".

9?r. 30: S. 131. Sgl. flu biefem ©riefe Teuffen, ßrinnerungen
S. 61. — „<stad)cl in iprer Seele" nad) bem be=

fannten ^GBort au« ßupoliö' „Temen" Don ^erifleS. —
5. 132. „Staubfdjlucfen" f. *u ©. 112. — „fafjre

l)in" u. f. ro. nod) $iattf)ciu3 28, 19.

* 9ir. 31: 6. 136. „SBie foflte e$ tf)örid)t fein .... Dergäng=

lid) ift?" 9lu3 W. Sdjopentjaucr'ä l)anbfd)riftlid)em

9?ad)lafe, herausgegeben Don Julius ftraucnftnbt

(fleißig 1864) unter ben Slpfjoriömeu unb Fragmenten
6. 447. — „ber benmfete Stlberpofal" f. S. 65. —

II. 88
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6. 137. aytXog äXvpos »ofjl Steminifcenj an ©o^
Pbofleö, Ceb. ftol. 1223

9?r. 32: ©. 139. „jroeiter 21)eil deiner 2aertiu3arbeit",

Wbein. 9Huf. XXIV, @. 181 ff. (niebt ciflentlirfjc

$>octorbiffertation, ba 9?. überhaupt auf ©runb feiner

©Triften, ofjne ganten, promoütrt würbe : f. Siogr.

I, @. 301). — ©. 140. XBVf"* P*Yn ioTrjotxrat

Jthtta« 16, 26. — blight of life wober? — S. Hl.
„üon einem ,§erber'fd)en öud)" üon $>erber'8 ,,©ott"

in einem ©riefe au« Italien 1787: f. dt. ftattm,

fcerber (1885) II, ©. 297. — „$cmetriu*s«rgefU
pf)on" ©rammatifer, meldic bpmvvfu»» jd)rieben,

ber erfiere etwas älter al8 ßicero unb ftreunb be$

SltticuS, ber letztere unbefannter unb felbft im tarnen
unfieber (bei ©uibaä 'Ayyeoyoiv , woraus 9J. mit

C. ©djneiber 'Apyeutftov maebte; 9t. backte fpäter,

Äl. ©djr. I, 183, 1 an 'Aytotfär).

9?r. 33: ©. 145. Witzige im fiitter. ßentralbl. 1869 ©. 426 f.

9Jr. 34: ©. 147. „bed <sd)openbauer'fd)en Xbeorem^" f. be=

fonberS „SBclt al§ SB. u. 58." I, ©. 218 ff.; II, 455 ff.— „Xfjranfrüfel" (ober -frufel) nteberbeutfef) (fctfr

meilen aud) mittelbcutfd)) = Xbranlampe ($iminuttü
ui raufe = Si rüg): »gl. ©rimm'8 2B93. unter Straufel,

Sräufct 2 b.

9?r. 35t ©. 150. „eine feböne ©teile
1
' mobl bie &ufeerung

©. 114. %l. aud) 6. 79. — ©. 151. „ein unge=

lefener ^alimpfeft" üal. 6. 157, turj ermäbnt aud)

93iogr. I, ©. 240. — *>ln$eige üon flicgler'Ä XbeogniS
im fiitter. ©entralbl. 1869 ©. 144 (unmittelbar üor

Sinnigen 9?.'« üon %ac. 93einat)ö' „£>eraflitifd)e

SBriefc" unb $aul SRavquarbt'8 „$armonifd)e &rag=
mente bc« WriftorenoS"): ba*u 4>inef [A. H.] im ^bilol.

Sinjciaer I, 1869, ©. 73 ff., ber u. §1. bie ftid)t=

berürfftebtigung üon 9?.'« ©tid)morttbcorie tabelt. —
SRitfcbl, 9?eue ^lautinifdje ©ycurfc I. SluSlautenbeS

D im alten fiatein, fieipjig 1869. — 2. SKüfler üer=

öffentlidjte bamatä „©ammelfurien" in ftledeifcn'ö

^afyrbücfyern.

9?r. 36: ©. 154. „wie jene ^latonifcqcn Seelen" im ^tjäbru*

p. 246 ff.

9?r. 37: ©. 155 f. „nrieber baS IiebenSmürbige S8airifd)=93bf)=

mifdje ®ebirq3lanb auffudjen" wie im §erbft 1867:

f. ©iogr. I, *245, 257. - 6. 157. „ben Neapoltta;

nifdjen ^alimpfeft" : f. ju 8. 151.

9?r. 39: ©. 159. „eine feböne ©teile üom alten ©oetfje"

Sp^igenie IV, 4 SB. 1623 ff. ber ©opf)ienau3g. —
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@. 160. „merbe . . . jum 8tnimcrtnann" Wnfpielung
forooljl auf ben f). Sofcpö, als auf 3ofj. ©eorg 3immer=
mann, bcn ©erfaffer bc« SfludjeS „lieber bie ©infamfeit"

(1755, 1784 f.). — „ba§ Od)Slein unb ba« @feleln, bie

lobten ©ott" frei nad) ©pangenberg'S „ber (Sfel unb
bad ßdjfelein (Jrfannten ©ott" in Sarternagel'S 2efe*

buü) III, 1109, 2. — quod licet bovi: f. $u ©. 106.
— „unjeitgemäft" Ijier juerft: f. SBiogr. II, ©. 126 f.— ©agner, „Uber (Staat unb Religion" SBerfe 7,

6. 3 ff.
— ©. 161. „ein paar ©teilen au« deinen

©riefen" f. au ©. 150. — ,,©ret)" f. ©. 54; 9?. frfjrieb

bamalS „Reifet er ©org, ober ©t)rg, ober ©reg, ober

©rog, ober ©rag ober ©ren?"
9?r. 40: ©.162. „mein tteffte« 3nnre geigen" ©oetfc'ö Eignen

(mein ganzes j.). — „reift langfam" i. bie Sorte
ber 3W9cnte ®- 159. — ©. 165. animae pars

melior meae £>ora$ Cb. I, 3, 8 (a. di midium m.).

9?r. 41: ©. 166. „fcölberlfn'S" ntdjt in ben ©ebidjten. —
„vermitteln"

f. ju ©. 3. — ©. 167. „oiellcidjt aud)

ju Dr. Neuffen" f. beffen „Erinnerungen" ©. 70. —
„fo au§ feiler §aut": rooljl burdj ben ©erfc&r mit
<Mo3cngel; bgl. ©. 206 unb ©riefe I, ©. 100. —
©. 168. „bie uerfummerte ftlügelfjaftigfeit feiner

©eele" f. xu ©. 154. -- „ioof>l über bie b,oljen

©erge, n?of)l burd) baS tiefe Sfjal" au8 ©cibcIS

„$er 2)toi ift gefommen" ©tr. 3.

92r. 42: ©. 169. „$rum bulbe" u. f. w. „33erie üon JRoben-

berg, bie unS einft gefallen Ratten". Wnm. beS @m=
pfängerS.

9cr. 43: ©. 174. „rote eingesät": 91. benft roofcl an baS ©e=
bld)t ,,(5infd)ränfung" I, ©. 102 ber ©opfjtenauSg.

(3Ba§ bleibt mir nun, als, eingefüllt, . . . 3n ftifler

©egenroart bie 3u'un^ Su erpoffen): bod) feljrt ber

§luSbrud öfter bei ©oet^e roieber. — „nad) 3ean
$aul" mob.1 im Sttan? — ©. 175. „ber trefflidje

üeoparbi" XI (il passero solitario) ©. 20 ff. (Atoifdjen

ben beiben ©enen Sospiro acerbo de' provetti giorni).

— deinen ^oüuf j. $u ©. 41. — „©teUung beS

XfcmaS" f. ©. 73.

9?r. 44: ©. 177. „$annf)äufer" ©djlujjfcene. — homo sum:
humani nil a me aliennm puto Seren*, §eauton=
timorumeno« I, 1, 25 (©. 77). — ©. 178. „meine
©pradjoerglcidjercten" anguis ift mit altinbifd) ahi§,

irifd} ung (in escung ©umpffdjlange) u. a. benoanbt,

maS 9?. mof)l im (£oÜ*eg über latcin. ©rammatif be=

rü^rt Ijatte. — ,,©om nixlos": 9t. t)atte eine (SoHa*

38*
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tion btefet <PfeuboariftoteIiirf}en (Schrift angeboten. —
6. 179. ttccorb ber 9tftarte=Grfd)einung bei SBnron--

8d)umann.
Är. 45: 8. 181. „8dierer in 3Bien itm crfc^en joH" f. 8.

196. — 6. 182. „bie römifdjen Briefe" in bev Aug«*
burger 2Ulg. $tg. waren üon Töüinger: t»gt. 3. ftrieb^

ritt), 3gnaj üon 5). III, (1901) ©. 518 ff.
— 8. 183.

„Gentauren gebären" f. Siogr. II, 8. 24
f.
— „fcan=

baleufc 8d)rift . . . üon 33ergf" : Beiträge $ur latein.

Okammatit, durfte« $>cft, .£>a(le 1870.

Wr. 46: 8. 185 f. 93gl. (SrufiuS 8. 35 f.

9ir. 47: 8. 186. 2W.?«t ya?MXToyäyoi
f. StiaS XIII, 5 f.

nebft ben Sd)oIien. — 6. 187. alrbv nik»$ov nad)

ber 5öe*eld)nung ber (Sucloüen bei ilallimad)u§ im
9lrtcmt«bi)mnu* 51. « „ftoraacnS" Cb. I, 9, 1. 5
(ber „alte 3-alerncr" aus einer anberen Cbe j. II,

11, 19). — „bad .innre loben füllen" roobl nad)

Simon $ad) 44, 6 Cfterleu?— „S3t)ron$: They say . .

.

past" too? — 6. 189 „unb äabre finb im ?lugen=

blief triefet" töoettje, Xrilogic ber fieibenfe^aft I (an

SSertoer) jg. 37.

9hr. 48: 6. 190. 8tubien aur gried). unb latein. (Mram=

matif. $erau3geg. üon (8. (Jurtiu«. 2eiü*ig feit 1868.

— „Meletemata soc. philol. Lips." bann üielmebr

Acta betitelt, mit ben Arbeiten üon 9?. unb ffi. er=

öffnet. — S. 191. „bie neuefte ÜBrodjure üon 9t.

f. 8. 197.

?2r. 50: 8. 195. „ba8 Programm'' beä <JSäbagogium8, «Bafel

1870. (Weitläge flur Cuericnfunbe unb ftritil bed

üaertiu* ^iogencö). — „im legten $eft bc$ 9tf)cin.

Wuf." XXV, <5. 217 ff.
— 8. 196. „Unb ein 3afc"

8d)iUer'S SRittcr Xoggenburg 53. 25. — „3m örunbe
bat man . . . auf ber füllen .ftölje be$ afabcmifdjen

ÄatfjcbcrS". «gl. bei Gruftud 8. 272 f. (an (F.

Witter 1889 unb an SB. 8$mtb 1886).

Kr. 51 : 8. 198. „meinen ^Beitrag" bie SluSgabe bcS Certamen
Homeri et Hesiodi.

9?r. 53 : 8. 201. „im üben ftranffurt (Sdjauerneft)" : in feiner

.freibelberger ßeit ging iH. mit SBovlicbc batjin. —
8. 202. „$ie Ärafte ber Watur ringS um m i d) Ijcr

ent bullen" ftauft I 3$. 438 ber 8oübienau§g. —
8. 203. „$ie ^bitologenüer)ammlung" in üeip^ig,

bie in 3'oIgc beä ÄriegS üertagt nmrbe.

9?r. 54: 8. 204. „Äiöbi" « äacob «urdfarbt. — „Unb id)

bctjaglid) unterbeffen £>ätt
f

einen ftaljnen aufgefreffen"

®octf)e, 2)ine ju ßoblenj im 8ommer 1774 (öeb. II,

596

Digitized by Google



5Inmerfungett.

S. 267 ber SofeotenauSg.). — Jd^i unfere Sluctorität"

3t. ©agner „SReiftcrftuger" (©adi« ju ©erfmeffer im
H. Wt).

<Kr. öö: ©. 205. „Ober fommft <Du mit?" Sgl. ©. 206
„warum baft $u fie nid)t mitgemad)t?" 2)ic 91nt=

roort auf biefc fragen giebt ein ©rief an ftrau ^aftor

9?ieftfd)e, ber t)icr folgen mag.

©erefjrte ftrau ^aftor!

.fcerjlicben $anf für §§vtn frcunblidien ©rief, in bem 6ie
mir fo aütig über alle« 9tad)tid)t gaben. $a« 9iejultat ift

nun fremd) leiber ein rein negatioe«: &rift ift, toie ©ie fdjreiben,

Donnerstag febon nad) 9J?eh abgereift: toie in aller SBelt foll

id) mid) ba mit iljm in ©erbinbung fefeen? ©riefe oon bier

nad) SRefc brauchen in bem jefcigen SBirrioarr neun oollc

Sage, unb aufcerbem trifft itjn ja ein fo gan$ in« ©laue ge*

fd)irfter »rief feinenfall«! $ätte er nur üernünftigerroeife ftd)

Dörfer mit mir in ©erbtnbung gefeftt, fo tjätteu roir un« in

©dangen ober too fonft getroffen, jufammen un$ eingeübt unb
mären jufammen abgereift. 33ie jefct bie (Saasen ftefjen, mirb

ftd) faum nod) eine ©evetnigung betoerffteUigen laffen. £>ter
fann id) nämlid) feine Übungen madjen, ba unfre, üier Soeben
lang eineyercirte (£omJ)agnie mitfammt if)rcn ^(r^ten abgezogen

ift, unb nun aud) bie Übungen eingeteilt finb.

68 fdjeint alfo, al§ ob für mid) aud biefer toermegnen

grpebition nidjt« werben foOte : unb roaljrltd) burd) unfre«

frrtfeen 6d)ulb. (£r fdjrieb mir ganj furj unb eilig, er gef)e

nad) Seidig, ©Tiefe feien nad) Naumburg ju ridjten; ob id)

mitgebe? Söaä follte id) nun mot)l madien? $luf gut ©lürf

gegangen ift? Unb mein nad) Naumburg gerichteter ©rief

mirb if)n nun oermutlid) aud) toofjl nt$t ganj lange üor

2Betfmad)ten erreidjen!

6o müftig $u &aufe ju fifcen ift aud) feine lcid)te Auf-
gabe, roenn @tnem ba« ^erj ftet« geprefet ift oon bem beroufit

unb unbewußt ftet« barauf laftenben ©ebanfen an ba« l*lenb

all ber taufenbe braüer unb f)offnung«reid)er sDJenfdjen. SJcüfeig

freilid) fifoe id) nid)t unb barf e« ntd)t, ba mit Anfang Cctober

mir meine jnjet erften (Kollegien brofyenb beoorfteljen, unb mid)

ju angeftrengtefter Arbeit nötigen : aber bie Arbeit fyat feinen

8ug, feine ftreubigfeit in biefer bangen ©ebrüdtf)eit be« Sinne«.

Unb boc^ mag e« fölteftttd) ba« ©efte fein, menn id) mid) $u

Hamburg, 24. 9lug. 70.

rooljin er nun fd)lieftlid) gar nid)t einmal
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toefer Slrt ber Xfjätigfeit aud> in biefer ftnftern 8cit jtoinge:

an meiner p r a f t i f d) e n fräf)igfett (jege id) im (Skunbe eintge

ftifle 3weifcl. — 2Bie mag nur unfer lieber &rifr Don Montag
biS Donnerstag ein perfecter Äranfenmärter geworben fein?

33ielleid)t ;iat ii)tn bod) feine einftmallge ruljmüolle ©olbatens

Aeit geholfen : unb angeftrengter SSillc tann afleä. SBte münfd)te

id), er f)ätte fidj mit mir Dörfer öerabrebet unb mir Scibe

fönnten jefct gemeinfam unfer geringe« Sfjeil xur fiinberung

fo groger ©djmerjen beitragen ; id) AÜme i ijm fnfr , bau er mid)

erft fo nadjträgltd) Don feinem (Sntfd)luft benadjridrtigt f)at.

3f)nen aber, öerebrte ftrau ^aftor, fage id) nodnnalä
meinen beften $anf für 3bre freunblidjen 9tod)ri$ten, unb-
fcoffe Sie, in glüdlia^eren Seiten, nod) oft frol) unb gefunb $u

begrüben.

3n freunbfdjaftlidjfter (Srgebenljeit

©nein 9?ob,be.

P. S. 93riefe Don ftrih barf man jefet moljl faum cr=

märten : oielleidrt aber fmb ipm Briefe a n üi n lieb : menn id)

rein anbreä indirizzo befomme, bin id) alfo eoentuett fo frei

fold)e an Sie ju abreffiren.

9ir. 56: ©. 207. „$rlfdi auf jum fröfjlta^en 3aaen" Sieb*

anfang bei fcantfe 1724 u. St. — „über iBeetfcooen"

m. ©d)r. 9, ©. 61 ff.
— „eine neue SHetrif" ein

$eft öon 9?. metrtfd)--rljt)tf)mifd)en 3nf)altä Ijarrt nod)

ber 3$eröffentlid)ung. — „id) fdjlucfe ©taub mit Suff
f. ftu ©. 112. — 6. 208. „bie Peinige au* bem SRbein.

Sfilf." XXV, ©. ff. (= JM. ©d)r. II, ©. 355 ff.)

über bie attifc^en Xf)efmopl)ortcn unb §aloen.

Wr. 57: ©. 210, 211, 212 (u.
Ö.J. „3efct$eit" Dal. ©aiopen*

fymer $arerga II, ©. 302 u. 5. — ©. 211. „3Bad)3
in bie Of)ren" mie CbüffeuS Dor ben ©Irenen.

9h\ 58: ©. 214 ff. fcier ber «nfang eineS planes, Don beffen

fpäteren ©tabien öiogr. II, ©. 217 f.,
278 *u lefen

ift. — „2eb,re Don ber UniDerfttät«mei«l)eit" ©djopen*
Ijauer ^ßarerga I: „Uber bie UniDerfitätSpbilofopüJe'

4

u. ö. — ©. 216. „mie frauft oon ber £>elena fagt"

in ber Glaffifd)en SSalpurgtSnadjt 7438
f. ber

©opf>ienauäg.

Wr. 59: ©. 221. „unfern ©rieben eine $&orfctt" f. ju ©.
529. — 6 ivoiwfioi &*6S «poftelgefa^i^te 17, 23.
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9h. 60: 6. 222. „ftreube, fcf)öner ©ötterfunfen" ©d)iller

(unb 93eetboüen IX. ©mnpft.), 9ln bie ^reube 93. t
9h. 61 : 6. 225. beatus Arthunis : f. ju S. 214.

9h. 64: ©. 232. „einen jungen, talentvollen Wriftoteltfer"

SRubolf Surfen.

9h. 65: ©. 236. „Die Duellen be« SamblidjuS in feiner

SBiograpbie beS $t)tfagora&" im »tyein. 9)?uf. XXVI,
©. 554

ff. ;
XXVII, ©. 23 ff. (= ftl. ©d)r. II, 6.

102 ff.).
— „nad> fioberf" Aglaophamus, 2 SBbe. 1829.

— „$t)tf)aqora« ... in politicis": fo befonberö M.
SB. Jtrifdje in feiner ©öttinger $lffertation 1830 unb
feinen ftorfdmngen auf bem ©ebiet ber alten TOlo*
fopbie I (©öttingcn 1840), ©. 78 ff.

- ©. 237.

„©ötttnger ftefireben" ©erltn 1864.

9h. 66: ©. 238. come una festa etc. wofcr? — 6. 239.

f
,f)ocf) über bie tiefen Xfmle" »öfter ? frei nad) ©eibel,

SBerfe EU, 115?? — „Unb bie Ireue, fte ift bod) fein

leerer 9Baf)n" ©d>iller'8 93ürgfd)aft, lefcte Strophe. —
„Sluffaft über bie Cper" 3)ie öeftimmung ber Oper, in

ben m. 3d)r. 9, ©. 127 ff.
— ©. 240. „3>a8 gröfere

©ud)" Oper unb Drama, ©ef. Scftr. 3, 4. — „e8 be*

barf eineS Delifdien lauter«" nad) bem ©ort bed

©ofrateS ju ©uriptbeä über $eraflit8 $8erf bei Saer=

ttuS $iogene8 II, 5, 7 (ogl. SlefdjnluS #ifetiben

407 ff.).
— „bie §errn Dom mufifalifdj ©djönen" nad)

(Sbuarb &an$lid$ fo betiteltem SBudje. — „£ad)=

mannerei" fitebertljeorie, roie in 5t. fiadjmann'ö „$8e=

traditungen über Horner« 3lia«" 9
iBerlin 1865. —

®. 241. „9?itfd)l bei Seite tytanlrt" : in ftolge öer=

fdjiebener Waditnationen trat er oon ber $räfibent*

fcrjaft jurüd unb ©. (Xurtiud an feine ©teile. —
„allen ©emalten flum 2rufe fid) erhalten" ©oetlje,

©ebia^te IV, ©. 99 8. 7 f. ber ©opfttenauSg.

9h. 67: ©. 242. „mie früher einmal" f. ©. 102 unb 109. —
©. 243. „au« ben beraubten ©riinben" f. *u ®. 241.
— „mein SBüdjlein"

f. ®. 228. — ®. 244. „Slnbrefen*

Sluffafc" f. ©. 190. — „über Qungmann" de Fulgentii
aetate et scriptis.

9h. 73: ©. 253. BdU etc. «lfman ftragm. 26, 2 (33.

843) 93ergf. — ©. 254. „mit ben bürftigen ftufoer=

lidjfeiten" Oböffee VIH, 479 ff., 487 ff.
- ©. 255 f.

33a.l. baS SBorfptel ju biefen SÖemerfungen (auS b. 3-
1870) in ben Cogitata 7 unb 12 bei GruftuS 6. 221 f.

unb 224 (ba$u ©. 57 f.V — ©. 256. „in ftolge ber

Urfajulb" ogl. ©djopenftauer, 9Selt ai* S8. u. Sß. H,
©. 690 ff. u. ö.
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9?r. TAi 6. 258. „purpurne $unfelf)ett" f. ©. 24H
9?r. Iii: ©. 2fiL „(£ia, wer (= mären) mir ba!" ftirdjcn*

lieb, in ber Sammlung bon %%\\. SBadernagel fl,

5. 484 a. — ©. 262- Q(uod) b(onum) f(elix) f(aus-

tum) f(ortunatum)q(ue) a(it). —
9fr. 21; 6. 264. „$er ^tnloloaenfongrefe" mar xum ^weiten

9Kal (auf ^fingften 1872) oerfdmben ; f. ©. 300,302.
9?r. 2& ©. 265. „a la <ßlaton" f. $u ©. 154. — „^omerifd)"

o^tna unb loeiSia iiovtov j. JB. ßbuffee V, 56,

132 u. ö\

91r. 80; ©. 261 „3>a* Sing an fid>" öfll- 93iogr. II 6. 61 ff.

(GruftuS ©. 5Q_f., 270], — ©. 268. „gemeinfame«
$>anfopfer" ögl. ©riefe L ©• 116 f.

— „Uljui" aud
ber 23olffd)lud)tfcene im ^rcifdjü^.

9Jr. 81; ©. 2fiSL „au8 ber ©emmenregton" : 'S« fanbelt ftd>

um bie Xitelüignettc jur ©eburt ber Sraqöbie' &nm.
bc$ Gmpfängerö. — „©eftinunung ber Cper" f. ju

6. 239. — 6. 220. „Wadmang einer ©i)loefternad)t"

u. f. m.: ogl. ©. 277, 345, 351 f., 368 (aud) „ein

©tttoeftertraum" im Entlang ju 93iogr. L ©• 326 f.).— „93rief an einen italtenifcben &reunb über bie

Slufjüfcrung beö fiofcengrin in ©oloqna": f. ft. 3.

Dom 1 9?oü. = ©cf. ©du*. 9, ©. 281 ff.
— 6. 22L

„Seine «Ibfanblung" f. $. ©7236.
9?r. 82: ©. 223. „grofjen ober ftrifcfdnfdjen" nac^ ocn „grofjen

ober ftäbtifdjen" Slontofien in Ätljen. — „.öeil ber

mof)loerbienten (Sljr" moljer? — ©. 214. Teuffelii

Opii8cula „©tubien unb Gfjarafteriftifen", fittt. (£en*

tralbl. 1872 ©. 84 ff. fögl. Stl ©d)r. I, ©. XVHI).
— Rankii Meinekius :

f. ju ©. 286. — „feinen 93rief

'

f. *u ©. 220.

9?r. 83; ©. 226. „Eefümmung ber Cper" f. ju ©. 239, 2ftL
— ©. 22L „Seinen Huffafe" f. ju ©. 2ßiL

9?r. 8A; ©. 229. remos vneoovQivios ogl. $lato s^3^äbru«

p. 242 C.

Wr. 85; ©. 282. „©djaff baS $agn>ert meiner .ftänbe, #o$e«
©lud, bafe id)'3 bonenbe", ©oetb,e „.Hoffnung" L
©. 1D_2 ber ©opf)ienau3g. ; mit berfelben feränberung
(©rofeer ©eift) fjatte 9?. biefc Söerfe am WeujaljrStag

1872 in fein ftanbejremplar ber „©eburt b. %x." cin=

qetragen: f. SMogr. II, @. 64 unb SBerfe I (ftacftmüe).

Wr. 86: ©. 283. „$a§ ©d)illerfd)e Epigramm": S3illft $u,
^reimb, bie erfmbenften $>öl)n ber SBeiöfjeÜ erfliegen,

Sag'ö auf bie ©efaljr, bafe Sidj bie Älugbeit ber*

ladjt ic. — *6y$ Sfi7ia£, üielbefprodjene „mnfttfe^e"

©loffe be$ §z\X)d), f. Sobed, Aglaophamnj p. 779.
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9tr. BlL 6. 284. Sanaeb berichtigen, ©iogr. II, ©. 29 f.

9er. Sei: ©. 286, „über SRanfe« SReinefe", fiitt. Gentralbl.

1872 ©. 28 f. Sie gehaltene unb gebaltüofle Wütige
$Rot)bcd ift eingerahmt Don ben Stilen: „68 ift ein

fcböned ©efebenf, roclcbeS und Dtanfe mit biefem ©ud)
über einen 9Jcann macht, bem er lange ^a^re binburd)

nahe geftanben bat Qeber fiebrer, ber ftd) noch

3 in ii für ba$ ^beale bemalt hat (unb hoffentlich ift

beren 8<*bl nicht fo Mein), mirb ftd) baran ergeben

unb erquiefen". Sie SRecenfton fehlt in bem 93er«

aeitfmtfe, 5tt. ©ehr. L p. XVHIf. — „pag. 110^ (t>gl.

©. 290) ber „©eburt b. Xx."
9er. 8fc ©. 2SL „Seine Änjeige" bie ungebruefte. — ©. 281L

„2a& bie Xobten ihre lobten beqraben" 9Ratthäu3

8, 22. — „hatte icf» bie fiebere Gmpfinbung" f. ©. 221
(unb 274).

9er. 90: ©. 29TT^). 110^ f. ju ©. ffifi.

9er. 91: ©. 234. Ser #auptteil be« mürbigen unb Iteben3*

mürbigen ©riefe« BfitfcblS (ögl. auch ©. 296] fleht

©iogr. II, ©. fiß f.
— „3We nacb Gonneraifc" ftänbige

SBenbung in ^nferaten ocö 2ciPMßcr Sägeblatts.

9er. 22: ©. 21ML „Vernunft unb SBtffenfebaft", ftauft L 93-

1851 ber ©opbienauSg. — ©. 2&L „boeb ich fange

an ju pbilofopbiren" (unb ber Scblufe) au8 bem 3.

288 ermähnten ©riefe 3arncfc$.

9er. 92L 6. 300. „9Jcum! 2Rum! mie e« in ben ©hafeäpeare=

Uberfefeunaen bci&t" ügl. fiönig 2ear 9lft 1 6c. 4 (9?arr

*u ©onertl: „3a boct), ich rotU ja fdjroeigen

9Jeum, 9flum").

9er. 96: ©.305. „eine »njgbl t>on ©riefen" ogl. ©iogr. II,

©. ßäff. - „feine Überfefeung öon Seoparbt" f. 6.
öon ©üloro, ©riefe unb ©cbrlften V, ©. 650, 660fT

9?T. 96: ©.302. ftaXtaia u t <• Xiov t a UT]*V Trö't.n lottfur

9tefcbi)lu8=Slriftophöne3 in ben ftröfdjen ©. 1431 (non

SllcibiabeS).

9er. 22: ©. 310. „fagt $alftaff" in ^einrieb IV, L Sbcil,

Slft 3, ©c. 3. — Sie „^büofopbifcben 9Jeonat8befte",

brSg. bon ft- §tf<^erfon f % ©ergmann, G. ©ratufebef

brachten VIII, ©. 93 ff. einen furjen Hrtifel „bie ©er*
treter ber $^iiofopt)te an ber Untoerfttät ©afel"

(©teffenfen, (Surfen, 9eieftfcbe). — „öon ©trafeburg

ber" Eröffnung ber Unfoerfität L 9Jcai 1872. —
pereat diabolus, quivis antiburschius, atque irri-

sores ©cblufe be3 Gaudeamus igitur.

9er. 9& ©. 312, „ber abinefc in 9?om" f. ©oethe« ©ebic^te n,
©. 132 ber ©opbicnauSg.
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9fr. 100: @. 31L „jtoei z<>e****" bo* anbre 8. 210 u. ö\, „baS
inetooStov" bie ©eburt b. %x. — riforma federale:

bie $olf8s9lbfttmmung über bie reüibirte ©unbe$*
oerfaffung, bei ber »Iber (Smarten bie Ultramontanen
mit geringer Majorität bie liberalen nute SBafel) be=

ftegten unb bamit bie geplanten 93erbefferungen in

SBcjug auf Unterridjt unb Militär, $erfe1jr«toefen,

Cit]cicrt)t u. a. aunädtft vereitelten.

9fr. 102: 6. 315 f. $>te „Anzeige in ber 9t. «. R." Dom 26, 9»at

(Ogl. ©. 317, 324, 329, 331) jefrt in ben IN. ©d)r. II,

©. 340 ff. (barauS aud) feparat erfdjienen).

9fr. 104_: 6. 31& »baö $ampl)let" Ulrich oon ©Uamon»>
9Ri3Qenborf, ^^ufunft^plnlologte ! (Sine (Srtoiberung

auf ftrtebri# Wefcfay« orb. ^rofeffor« ber claff.

<PiloTogie ju ©afel „©eburt ber Xragöble". Serlin
1872. — 6 rtxiöv &h kombv autfl ßioxov tzet ue/.t-

t 6 $ooav hvSiav ai&Xatv y'üvtxtv <ßutbar Oltimp.

L«. 100 ff.

9fr. 105:®. 31iL „fpcerfdjtoingenber SBaffengefäfcrte" ona&bs
Öopvoooe fcefdjttluS £>lfet. 985. — xo'tfia xalairov
xvftnros itixpbv fiivos ate OBfivortfios xai £vvoi*rj-

icjq Ißioi Wefdmluö gumen. 832 f. — ht\ öi u.f.m.

bafelbft 329 f.
==341

f.

9fr. 106; @. 32L „beinen Auffa^ f. JU <5. 2&L — S. 322.

„fage mir bod) 3>etne Meinung" ift brieflich nid)t

flefdjefm.

9fr. 107: @. 323. „in ber 9*. «. Q." Dom 23. Sunt = ©ef.

Sd)r. 9, <5. 228 ff-
— tiQuovatv u. f. w. (mit $e=

xiefmng auf eine #uf$erung?Bagner& a. a. D. ©. 299)

Saüimaa^u« ftraam. 188, C. ©djneiber. — <S. 321
„bie (£rbe fcat 3>ia) mieber" frauft I, ©. 784 ber

Sopf)tenau$g.

9h. 108; 6. 326. „SBaaY auf, e« naljet gen bem tag" $anä
<5ad)8=28agner, 9Jfrtfterfinger Iefcte ©cene. — ©. 322.

„(Spafcpfyilolog" nad) Sdjopentjaiicr'« „©pafepfjtlo*

foppen". — „im ßitiren nidjt gu oornefjm" im £>tn=

blicf auf SBagnerS Wuäbrurf a. a. D. „oljne ©eleljrfams

feit unb grttfetid)e ditatc", auf ben 91. ©ejug
genommen Ijatte. —

9h. 109; 6. 329, „Jubiläum ber Unioerfität" ßngolftabt 1472,

erft nad) üanbslmt, bann nadi 9Ründ)en oerlegt): Ogl.

6. 342, 344, 348. — @. 330. „im Sinne be*

2Bagner'fd)en SBir" (Ogl. 6. 352, 363): ©agner Ijatte

a. a. C. Oon „uns" im ©egenfafe gu ben $bilologen

gefpro^en unb @. 300 oon „benen, bie td) 'wir'
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nenne"; fo aud) fonft, namentlich fpäter in ben ©aü*
reutf)er 93lättem, oft.

9cr. UÄi ©. 335. 35er Xitel, ben SR. miberfirebenb annahm,
lautete bann: Sliterphtlologle. Rur Beleuchtung be*

Don bem Dr. phil. U. ü. 9B.=9Jc. herausgegebenen

Pamphlet« „Sufunft«Ätiologie !" u.f. w. — 6. 336 ff.

$>urcb, auSgeiaffene ©teilen be* ©riefe* 11Q oeranlafjt.

— ©. 332. „be* fcefiob" ftragm. 44* 2 9ha*. —
6. 339. „Slrtftophane*" in ben ftröfdien & 913 f.— „ungeheures, ©atireuth betreffenbe* Unternehmen"
betraf Sie Drgamfation ber 3Bagneroereine unb din«
viditum] ber $atronat$fd)euie: f. 93togr. II, ©. 212 f.

9*r. 115j ©. 34L „SBie gefaaen 5)ir meine Vorträge?" $ie
(3. Ü45 roieberholte) ftrage t)at brieflich feine 93eant«

mortung gefunben. — ©. 342. „9?eifefegen an
©räftn b. L 3ulic öon (Jgloffftein, f. ©eblchte IV,
6. 36 f. (tat auch V, 1^ ©. 77) ber ©opt)ienau*g.

3ir. 112: ©. 346. „Neuffen ift hier getoefen" f. beffen „©rinne*
rungen" ©. 88 f.

— ©.m Über ben ^rrthum betreff«

ber „gefchenften" ©oethebrtefe f. *u ©riefe L ©. UÜL
9er. 118: ©. 341 „ftortfeftung meine* Wrtifel*" JRljein. 9fluf.

XXVIII, S. 211 ff.
— „9htr eingelenft" u. f. m.

„Refrain eine« thörichten fiiebe* im fietp*iger Xheater"
2lnm. be* Empfänger«. — ©. 348, „gngelmänner"
roegen be* ©rolle« gegen ben früher fo gepriefenen

Serleger bgl. ©iogr. II, ©. 58 f.

9h:. 12Q: ©. ÜML „weite 2Beit unb breite* Seben" ©oethe,

<Motto flu „®ott u. SBelt" DI, ©. 21 ber ©ophienau*g.
— ©. HöL „Doch ich fange <*n 5" phüofopbiren" f. ju

©. 298. — ©. 352, „$ie 28agner'|'a)en SBtr" f.
ju

©. 330.

9er. 121j ©. 353. „an biefer herrlichen ©einteere erftidt":

Slnfpielung auf eine ttnefbote über ben $ob be*

©ophofle* in ber alten 93tograpf)ie. — ©. 356. „über

©djaufpieler unb ©änger" ©ef. ©ehr. 9, ©. 157 ff.

9fr. 122: ©. 358, „frreunben Jum jroft" u. f. to. au* ber

$reunbfdmft«obe f. 9?., ©eb. u. ©pr. (1901) p. XIII
unb ©riefe L ©. 170, 315, m

9er. 1231©. 36Q, „Safe $räfnur in feiner 3eit 5. SB. b."

©oethe, SBeftöftltcher Sttoan, Such ber ©prüche (VI)

©. 125, 2 ber ©ophienau*g. — ©. 363, in positivo

salus: togl. ßruftu* ©. 212 Stnm. L — aufeer

„un*" unb bei „un*": f. »u 6. 330. — „auf
bie $hat": ogl. ©. 293, 29L — ©. 364, „ben

©rief Dorn \L" ^rrthum im Tatmn ober eher wohl
ein nicht Dorhanbener (mit ber gleich ermähnten „an**
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gefütjrteren Partie"). — „neuefte ©djrift" f. ju ©.
anfi. — di&u u. f. w. quö bcn Carm. popul. (Poet,

lvr. III*) 42 p. 672 Söcrgf.

9Jr. 124: 6. 366. ynlenoiaiv ivi bivoimv roofjer? — „3öÜner=
ffanbalon" bql. «iogr. II, ©. 209. — „Über bie ftatur

ber Äometen" 2. Vlufl. 1872. — „ein 3rrenar$t"

^ufdjmanu, bamalS in SJiündjcn: f. «togr. a. a. C.
— „burd) einen onbern für Schopenhauer" — burdj

n>en ?

Wr. 12a: 6. 368. „ftet« blirfenb in bie $ötj" lefeter «er« au3
„tvrdfinn" im 5Beftöftlid|en $)iban, ©ud) beä ©ängerS

9?r. 12& ©. 370. „ba« alte <ßferb 3bbfu3" (ftragm. 2 v. IQ
93ergf) Dom Wnfturm beS (£ro8 mit ber frortfefrung

„nad) ©alambö" bem l)iftorifd)=ard)äologi[d)en Vornan
bon ©uftabe ftlaubert (1862 u. ö.). — „fcfceenften

beften äinbern" f. ©. 363, — „bei Sied" in ben
(Mcb. (Berlin 1841) ©. 418 (fiiebe benft in füfeen

Xöuen, benn u. f. m.). — ©. 372. „§änbel bon
ber erften ©orte" ftauft L 93. 816. — „übe (unb
leer) ba« 9Heer" Antwort beö Birten in 28aaner'3

„Srifian" (3. ttft Anfang) auf Äurmenat'« tfrage

„©abjt $u nod) niaW? Rein ©dnff nod) auf ber

©ee?" ©päter Äurroenal „(9?od) ift) fein ©d)tff ju

fc&n!" — „ber lefcte <ßt)ilofopt)" bgl. ©. 316. — pyra-
midum altiufl $oraj ©b. HI, 2. — ©. 323. Ug
uoi 7tov artö (xal idv yäv xwaoto) befannte$ 2Bort

be« Mrdiimebe«. — „frötjlicb, pfeifenber 9fid)tad)tung"

f. ©. 362.

9?r. 122: ©. 326. „bie ©t)tbefternad>t3tlänge" f. gu ©. 220.— „SWanfreb ift nod) töller" 9(73 bierfcänbtge fnm=
pfjoniirfje $id)tunq „9)Janfrcb>9Hebitatton". — „nad)

£eibelberg", tt>o JÖäljr geftorben mar, ber aber nur al$

Ober=33ibliotbefar einen 92ad)folger erfnelt. — ©. 377.

„im ©oetlje^tojaim'fdien ©inne"
f. Sttogr. II, ©. öß

unb 90, fomie ©oett)e'8 ©ebidjt „®eneralbeid)te" (unter

ben gefeQigeu Biebern) L ©• 127, 33 ff. ber©opt)ienau3g.

<Rr. 128:©. 328, „2>cin Fragment" au8 roelcuer ©d)rift? —
©. 379. fcdoi flpoxoi fjomerifd).

9ir. 12iLi ©. ML „gejürften C$re3" f. ©. 63, — „ein ©eift"

f. ©. 326. — ©. 382. ,,3d) fann nia^t durften*
biener fein" $on darlo« «Ift 3 ©c. 10.

9er. 130: ©. 383. „ftünf «orreben" bgl. «riefe I, ©. 16L -
„bem Sntenbanten" «aron bon Soen.
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9fr. 131; @. 385. „$amit bcr Sag bem ©Men enblirf) fomme"
©octfie, gtotlog *u ©d)iner'3 ©locfe XVI, ®. 16L öfi

ber ©oplnenaufcg. (ögl. 93riefc L ©. 95). — „»ro»
fd)üre" SB. SÄener, ©d)opcnf)auer alä SDfenfd) unb
Genfer, 1872. — 6. 386. „tn einem ber legten $efte bcS

SlnjeigerS" IV, 6. 572. wo bei (Srroäfjnung beS JH*
gefenbeten ©etoaratabaugS (Dgl. S. 32!), 331) bemerft

wirb ,,c8 fei ungemein fdjmer, gerabc für Derartige

©rfdjeinungen einen unparteiijdjen Söeurt^ciler flu

finben". — ©. 387. ftür unwankend fd)rieb 92.

unerschüttert, für die Griechen als träumende
Homere „die träumenden Griechen als Homere",
aud) bie größere SBeränberung 6. 5 ift auf SR.'d

Monitum flurürfjufübren, cbenfo bie Stretdiung uon
Dach, fomie nnd Wände im Gingang bc$ brüten

Wbfdjnittö, aud) Don jenen Gorgonen und Medusen,
ferner p. 18 Dionysisches Wesen ftatt Dionysthum,
im Eingang Dom fedjften Stbfdmitt hat die gelehrte

Forschung entdeckt ftatt sagt uns die griechische

Geschichte, p. 38 bei dem in concentrischen Bogen
sich erhebenden Terrassenbau ftatt bei dem amphi-
theatralischen Bau, ©. öl Halbmensch ftatt Halb-
gott, ©. 1A mit welcher der ftatt mit der der [ngl.

ÜBiogr. II, <5. 1471

;

aufeerbem finb nod) über 2Q
SBorfdjläge berürf|tditigt, uid)t berürffidjtigt (roof)l nur
auö ^erfe^en) p. 115, 8 n. u. als ftatt wie.

$r. 132; 6. 382. „frud)tbringenbe öefeflfdmft" Warne be§

1617 in 3Beimar gegrünbeten, unf rud)tbaren „beutfdien

epradmereinS". — ©. 390. „^orreben" f. ©. 383.
— ©. 391. „wie in einer golbnen SSolfe" Ijomerifd)

fo. 33. 3lia$ XVIU, 20<^
Wx. 133: 3. 31J2. „QuSua^melo« benufct" f. *u 6. 382 a. (5.

—
, f
^rei3rid)ter" f. SMogr. II, ©. 210 f.

—
f
,id)roeUe=

rifdjen SBagnemereinS" f. baf. ©. 212. — ©. 3113.

„furiofer Eingriff" f. baf. 6. 208 f.
— 6. 391. „bie

Unineif»tät$gefcnid}te'' öefefcung bcr 3iibbed'fd)en ^ro=

feffur in töicl (bura? 91. 23ilmann3). — „bg8 $ro=
gramm" jur 9?ectoratäfeier ber Unit». 93afel „Uber ben

pfeubojuftinianifdjen 93rief an Stfogened".

9?r. 134; ©. 396. „feine Qülotu'föeit »riefe" f. ©. Ml —
©. 391 „Dr. ftudjS" in feinen „©nmtotomen" f.

©riefe I ju ©. 34H — „ein neuer Slvtifel" 3u^unf^
Philologie ! ßmeiteS ©tütf.

9?r. 13a; ©. 399. „etwa« fef)r juriöfer Angriff" f. 311 ©. 39&
— Xalerroloiv kri %atvoioip

f. ©. 366. — „bei

Barnde" fiitterar. Gcntralbl. 1873 ©. 194 f.
— JRobert
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gtmmermann, ÄUgemetne Äftljettf al« Srormmiffen*

fäaft, ©teil 1865. — ©. 4QQ. „beffen Programm"
f. au ©. 394. — „gefdirieben habe" ein 3rrthum.

Er. 13fc 6. 402. ,,be« taumelnben ©aoalierS" bgl. «riefe L
©. 155 „im Irrgarten ber Siebe t. 6. (fo nennt $id)
SSagner)". — ©. 403. „Staat unb Religion" f. au
6. 160. — „c. ©. 3^ 6. 5 «nm. wirb bie Surürf*
weifung einer lobenben ftnAeige ber „Öeburt" berietet.

— „ben Huffafr" f. au ©. 342. — ©. 4QL „roa*

SKübrenbeS" betrifft bie 9?etnfd)iift ber ©orträqe über

bie Bufunft ber ©tlbungSnnftalten: f. ©riefe L ©•

Er. 138j ©. 406, „burd)au8 oeräd)tlidy'„2iebling«au$brud üon
Qt>. ftrug. — „feiner ©djrift" Über bie (EljrifÜidtfeit

unferer heutigen Ideologie, ©treit* unb ftricbenfcs

fdjrift. — „eine grofee SDcnftififatton" über biefe auf*

gegebene 9lbfid)t f. ©iogr. II, ©. 128. — „deiner
©d)dft" Ebein. SHuf. XXVIII, ©. 2ß4ff. (Sil ©du\

L ©• 38Q ff.).
— ©. 40L „ben $apft burd) bie SEonobie

l)erau$lorten": baä ©^epaar 5Monob mar nid)t firdjüd)

eingefegnet; al$ nun E. mit SBagner in ©amreutlj

bie Monodie a deux fpielte, meinte SBagner bei bem
lirdjlid) flingenben ©dilufj, E. habe ben armen HRo*
nob« nun bod) nod) ben ^apftfegen aufgebrängt (SJclfc

tbeilung be8 #crrn ^J. GJaft). — „IjerauSlifcen" t>gl.

©. 409, 426, 439 (aud) »riefe L ©• 193): „ll&en"

alemannifdjeä $8ort= falten, aud) fdmeiben, f.$rimm'3
s. v. — „be8 Styetit. Sttuf." XXVIII, ©. 350f.

(Opußc. V, ©. 602 ff.) „Erotema philologicum". —
©. 408. „Hfle ©dmlb räd)t fttfj auf fcrben" ©djlufe

be« ftarfnerltebeS auö SBilbelm SWeifter. — „ftreunb*

fd)aft$fmmnu$" f. E., ®eb. u. ©pr. (1901) ©. XIII
unb ©riefe I au ©. 318,

Er. 132; ©. 409. Alcidaraantea. 2>er au ©. 342 angeführte
Vlini au führt ben, oor Ämtern burd) einen ^npums--
funb weiter betätigten EadnoeiS, ba& ber Äern beS

Certamen auf ben Ebetor 9Ufibama$ $urürfgcf)c. —
„auSaelifct" (f. au @. 407): für fein ßoüeg über

CueuenfUnbe ber grted). H'itteratur (Dal. aud) 9t
©d)r. L ©• — Erotema

f. au ©. 4QL $ie
EamenSoariation in ©eAjeljung au E.N& ©djerjen

(©. 34L 442L — ©-41k »bei ßeutfdj" $^ilol. «n*.
1873 ©. I34ff. (unterjetdjnet -1-). — „Saaarbe" f.

©. 894. — „in nmnberbaren Erinnerungen"
f. ©. 315.

Er. 140: ©. 41L „bem Unbenmjjten" ügl. ©. 176, — ®. 412.
„in Kopenhagen" togl. ©. 59 f.

— „beö EüffelgefpenfteS"
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eine« ©eleörten, Stfcfcgafte« im „©otbenen Äopf" (f.

©riefe I flu 3. 139), nirfn* ju berwed)feln mit bem
©. 419, 423, 48irermäbnten „(tta<ö>) ®«fP™ft", her

rujftfd) internationalen Abenteurerin SRofalie 9?

J?r. Ml : ©. 413. tiefer unbotirte Brief fällt [i<btx in ba«
3al)r 1873 unb nid)t in baä ^atjr 1878, wo 9?. gleia>

falls in frlorenj war (fiel ßrufiu« 6. 126, 127, wo
zweimal 1879 fteljt, im feiberförud) aud) mit ben an

geführten Belegen). — ,rPlafe" (fübbeutfd) unb) (aufs

männifd) für „Ort".

9ir. 142: ©. 415. „bie SKebe werben (Jteim)" nadi bem Qaraon
bc8 trefflirfjen, aber fdjwerfäQigen Geologen Ütjeooor

Seim (*. ». „Der gefdjirfitlidje Sbriftu«" 3ürid) 1866

©. X Vlnm.). — ,,id) erinnere midi ©erüdie"
ögl. Cofcitata 41 bei Grufiu« ©. 235 f.

— S. 416.
„SBemel, genannt ber äater" f. Biogr. L ©• 22Ü,

ftr. 143: ©. 411 „Aufruf an ba« beutfdie Bolf" f. Biogr. II,

©. 21fiff. — „fo weit bie beutfdje Bunge Hingt"

(£. 3R. Arnbt. — „be« weiblichen ©efpenfteö" f. $u

6. 412.

9?r. 144: ©. 42L „mtnnadjtig" = geringfdjäbig (f. Idioticum
Hamburgense unb BremifaV9Jieberb. 53.33. s. v. „min").

9?r. 145: ©. 42L „Watmruf" f. $u ©. 412. — ©. 423. „®renj=
boten" f. ju ©. 422 unb Biogr. II, ©. 129.

<Rr. 142;©. 42L „ben ©renjbotenartlfel" 32 II, ©. lQ4ff.
„$err Srriebrid) Wieüfdje unb bie beutfdje Kultur"
(unter^eidmet „53. fr."). (Jr fprad) Don „einseitigen,

oertnödjerten gelehrten SRonomanen", wie fte „nur
in bem foliben ©chatten einiger SBinfeluntüerfitäten,

bie feiten t>on bem fiuft^aud) ber mobemen gelt be=

riiljrt werben", üorfämen unb fd»lojj: „fBann ift

®eutfd)lanb jemals grö&er, gefunber [f. ©. 104],

beö Ramend eines ÄulturoolfS würbiger gewefen äff

Ijeutjutage? S8eld)e8 (Sreignife iiert bie nationale ©c=
fd)id)te in tjöljerem ©rabe, bie Berufung beä $errn 9?.

alö orb. Sßrof. ber (1. <ßf)ilol. an bie Unit). Bafel, ober

bie Aufrid)tung beö beutfdjen SReidjeS?" — „jübijaV

römlfcfcn Auffab" 9f?f)eln. SHuf. XXVIII, ©. 586 ff.

(Opasc. V, ©. 99 ff.).

flr. 1A& ©. 43Sl „frreunbfdjaftSfmmnuS" f. $u ©. 408. —
„ber Aufruf" üon $rof. Abolf ©tem.

<Rr. 149:©. 430. „2Rein JRoman" ba« Bud) „Ter griedjifaie

SRoman unb feine Vorläufer" (erfdnenen bei Brett*

topf unb fcärtel 1876, in jweiter Auflage 1900).

$r. 15Q; ©. 43L „ber ©Ott ber fliegen unb JRecenfcnten"

naa) ©oetfje „©pridmjörtlid)" n, ©. 227, 93 ber
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©opfjienauSg. — vyiaivetv fthv a. a. &v. Scolia 8,

1 (Poet. lyr. III4
p. 64ö) ©ergf. — ©. 432. „auih

9?ad)folger" würbe ©buarb fiübbert Don ©iefeen berufen.
— ©. 434. „roabrljaft öeräct)tlid)en" f. au ©. 40L.

Hr. 151 : ©. 435. „Oüerberf'S »ud)" au ©. 406. — ©. 43t-.

„ben Äielcr ©efannten" einen bortigen 5öud)f)änblei

ber mäfjrenb beö $>rude$ banferott mürbe.

9?r. 153; 6. 433. „auSadifrt" f. au ©. 4Q9, — ©. 44L „ai

bcö Schoellii (stelle": 9?. ©d)öH mar nad) 3ena be

rufen (ba$ folgenbe über $>ctbclbcrg war ein

tljum). — ©. 442. „bormärtS allezeit mit ftrengeti:

ftedjten" $eoifc einet ©ranbenburqer Stfarfgrafei!

auä ber SReformationäAcit: f. Briefe L ©. 175, 352.

9fr. 154j ©. 443. „Saftet bie feurigen 93ombcn eridmUen
Xrinfiprud) au$ bem „$eutfd)cn Gommcrfcbud)".

9?r. 155; ©. 444. „$err ©runo Weyer" f. beffen ,,©ef. Wuf

.

u. äritifen" 1877. — ©. 445. „Senn ba§ ©emölbc
roiberfcqallt" ftauft L 93. 2085 ber ©opnienaudß.
— „(*lf feböne «Seifen" f. ©iogr. II, ©. 138 f. unt
SBerfe X, ©. 255 f.

— „©treit unb frriebenSfcf)rift"

f.
au ©. 41ÜL — „immer üormärt«" f. «I ©. 442.

— ©. 446. $er ©rief öurtffrtrbtt ©iogr. II, ©. 141
f.

Wr. 156: ©. 442. „Ctlenbe Solfen, ©ealer ber fiüfte" «Karte

©tuavt Hit S, ©c. L — „t»orf)abcnbcn flkife" SBertfjer*

Seiben ©. 181. 3 ber ©opf)tenau8g. — ©. 448- rc
üxFjton (3elt) bei ben ^»tljagoreern unb fonft 9lu&
bruef für ben Seib. — „Qt. bon $mrtmann blutip

rädjenb" mit 33cAug auf bett Zugriff in ber „ftiftortc"

(Serfe L ©• 360 ff.). —.©.452. „nadj jenem ©rill-

parAcr'fdjcn ©ersdjen": „ftftyetif ber Sitelteit" Serfe 1,

©. Infi. — ®. 453. „£>errn Brunonem" f. 6. 444.
— Arcades ambo Virgil Bncol. VII, 4. — Dr. fturfjö

fattc im „9tfufifalifd)en SBodjenblatt" b. 3. über %
gefdjrieben. — Irenaeum, ftriebriä SRitfan, ber für*

Aitoor „©to^btbliograpfufdieö au (Samerariu$
,

$lautu$=

ftubien" (Opusc. III, ©. 62 ff.) beröffentlidjt Ijatte

togl. SSerfe L ©. 458}. — „93urdt>arbt'S Sorte"

f. au ©. 44h. — (£. 4f>4. „bie feurigen SBomben"

f. au ©. 443.

Wr. 152 : ©. 45L E torni a riveder le belle stelle $ante
Div. comm. Inf. XVI, 83.

9?r. ©. 45L „meinen $>t)tnnum" f. au ©. 408.

Wr. 153: ©. 458 (unb ©. 461), „bie mitfolgenben ©riefe" f.

©iogr. ü, ©. 141 ff.
— ©. 453. „JRotfjenburg ob

ber lauber"
f.

Sötogr. n, ©. 126. — ,,(©d)openf)auer)
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unter ben $eutfdjen" über auSgeftridjenem „in S)eutfaV

lanb" (Später betanntlid) „al8 (Sraiefjer").

9?r. 160: 6. ML 8ßL au ©. 458. — „fo fdmeli tuteber" f. ju

©. 448. — „©riefe eine« äfftet, flefrer«" f. 6. 4H<l

SWr. lfil: ©. 463. „fagen ma3 $>u letbeft" nad) ©octtje'd Xaffo
*& 3433 ber ©otofuenau3g.

9?r. 162: 6. 463. „fcitylc flbullam" L Samuel 22, L —
©. 464, „Xriumbfjlieb" f. »iogr. II, ©. 231 f.

—
„ben neubegrünbeten Ueljrfrubl" (f. 6. 459) naf)m

ntd)t SBinbtfcb, ein, fonbern ftram SEifteirin 93afel.

9?r. 163: ©. 465. „©düllerfdjen Stttbpenfifaen" ber Saudjer

©tr. 2Qf. — ©. 466. „$eine roirflidje ©timmung"
f. 6. 458. — ©. 462. R&kshasa, #üter ber ©d)ä>
be$ Äunera (be3 inbifdien $luto). — „ftumm, bunt,

bum" SReminifcenj an 6. 3UÜ.

ftr. lfil: ©. 422. „golbne ©olfe" f.ju ©. 89L
Wx. 16&: ©. 428- „empört" Dal. «. SB. b. ©djlegel „ber freeb,

embörenbe ©teinblocf" (Horner Ob. XI, 598). — „in

Eanrcutf)" f. ©iogr. II, ©. 159 ff.
— ©T579. „ein

trefflidjeS 93ud)" ©tubien jur ©efd)id)te ber alten Ätrcfqe,

£eftL
9?r. 169: ©. 480. „ein neuerer Wutor" meldier? (bie folgenben

SBcnbunqen im ©til ber jmeiten ©obf)ifttf, bie SR. für

feinen „Vornan" ftubirte). — ©. 482. video meliora
proboque, deteriora sequor ßbib 9Jtetam. VII, 2Q.

9?r.l70:©. 484. „ein ©ebid>t" f. 53iogr. H, ©. Ifi4f. -
„übermitteln" f. JU ©. 3. — ©. 485. „ber £>bmnu8"

f. ju ©. 408. — „a bifeeli" fa^meijerifcb, = ein bi«=

dien. — „biefe Jöemegung unb biefe feuchten ©djibim
gen" nad) ben ©uleifaliebctn „$Sa8 bebeutet" unb
,,9ld) um beine".

9?r. HL: ©. 488. ,,$bmnu8 auf bie Ginfamfeit" f. Siogr. II,

©. 192. — ©. 489. „ba§ ©efbenft" f. gu ©. 412.

9?r. 172: ©. 49L Um SRifebcrftäubniffcn bor$ubeugcn, fei bc*

merft, bafe bie (au§ formalen ©rünben) audgelaffene
©teile bie Geneigtheit auSfprad), ftd) mit bem efje=

maligen ©egner 31t berföbnen, aber bie Unmöglidtfeit

5lngefid)t3 feiner ganzen tlrt unb ©djreibart. $abei
blieb'S.

Er. 123: S. 492. „eine ©teile . . . au8 ber 9tr. 3^ Dal. SBerfe L
©. 42a

9?r. 125: ©. 498. non olim sie erit f. ftu ©. 20.

9?r. 12fi: ©. 499 f. „bie fcorbater ©efcbjdjte" bie Vereitelung
ber lebfjaft betriebenen ^Berufung bon HR. nad) 3)ors

bat, mo SB. b. #örfa>lmann bie Majorität erhielt.

Wx. IMi ©. 501 „als icb, ia«" in welkem feutor? — „ber

II. 39
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2Inmer?ungcn.

Xriftan": (n bcm jufäflig erhaltenen Srief au«
5)iünd)en üom iL Sept., auf ben fid) 9?. frier bejief)t,

finbet fid) barüber ftolgcnbcS (f. 93orrebe): „Xriftan

bat mid) t»tel ju perjbnlid) crfdmttert. 9Sielleid)t mar
ed bod) fo red)t; id) füllte ben ungeheuren <ßul£=

fd)lag ber fetjnenben fieibenfdjaft gahft unmittelbar

mit; nidjtö fdjien mir übcrfdjmänglid), nirbtä üerftiegen.

Unb weldie Xöne ! ©eroift giebt e$ in ber Säclt feine

anbre SWufif oon foldjer Wotbjoenbtafeit: meine
Seele fang unmittelbar mit in btefem tönenben

SJieereöraufdjen ber ftrömenben ©mpfinbung. %a ift

nid)td öon fünftlid) - fünftlerifdjer SBillfür, bie

folgern bämonifdjen 3n7anSe gegenüber (Einem faft

f recti erfdjeinen mufe. X)ie SBirfung im (tarnen mar
aber u heftig für midi : biefe ungeheure 2lu$oeutung
be8 (^efül)lv reifet ben 3Witfüt)Icnben ganj au§ ber

9Jtenfd)enn)clt Ijinroeg, ein magrer XobeSraufd) trägt

Um hinunter in jenes bämmernbe 9leid), »o bie Siebe
o (Enbe moljnt unb barbt; mit einem tuabren

St r am pf mufe er fid) mieber in bie XageSmclt ber

9)tenfd)en $urücfrütfen. . . . 9tod) tönt mir, cor allen

anbern (Erinnerungen, ber Anfang beö JöorfpielÖ jum
britten 9lct (bie 5 erften Xöne) immer im £>eraen

nad): er lommt mir t»or, mie ein langaejogeneä tief*

tönenbeä (VHodenläuten, ba$ allem ©lud unb allem

tröftltdjen 2id)t ber (£rbe ju 9?ad)t unb ©rabc läutet

;

eö ift furchtbar traurig! . . . . id) füllte beim faxt;
geljn geftern redjt tief, mie id) ben X>id)ter biefeS

rounberbaren ©ebid»te8 im innerften ©runbe liebe;
mü&te id) fonft md)tä öon \\m\: mit roem man fo
etwa 3 erlebt bat, ben mufe man \voi\ lieben."

Wr. 181: 6. 502. „Vortrag" auf ber SRoftorfer <ßf)Uologent>ers

fammlung „Über gried)ifd)e 9?or»elIenbid)tung unb
iljren 3u|ammenl)ang mit bem Orient" (toieber abge=

brudt in ber fttoetten Auflage be$ ,,©rted)ifd)cn 5Ro-

manä" 1900). - ©. 511. „Sir ^qilologen" f. $Uogr.

II, ©. 138, 12£f., 122 u. SBerfe X, 6. 301—378.

9lr. 18&6. 513, „na* ftretburg" »o O. $cnfe für ben

(nad) ©ra* berufenen) O. Äeller eingetreten mar. —
(5.514. „iBalter Scott" f. SBlogr. II, ©. 193 (mo nennt

Sdjopenljauer iljn „unfterblidj" ?). — ©. 515. Tripi-

taka ober Tipitaka = „$reiforb", bie in brei Xtjeilen

gefdjriebenen fanonifd)en Schriften, feit 1879 burd) bie

Pali Text Society in Jionbon grojjentfjeilö jur gerauft«

gäbe gebracht.
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Slnmerfungen.

9cr. 183; S. 516. „baS 3)ta Ifjeur mit bcm 93crlcfler" f. 511

©. 436.

flr. lMi ©'. 518. „beS Unbermut&et=®lücfltd)en'' Verboten.

9*r. 182: ©. 52L „meines Süngften" f. *u 6. 43a — „um
bie (Sterne wieber 511 bcgrüfjen" f. ju ©. 4r>7.

9h\ 182 : ©. 523. «i/« xaxdv befannteS SSort

beS jiaQimad)u9 t bc$ *Dtiniaturbtd)ter§ gegen bie um-
fänglldien Crpen. — 3. »24. niorale di solitari

nannte QMambattifta SSico in feiner ?lutobiograpt)ie

bie 5J?oral ber ©toifer unb ©pifureer. — „uidjt fo

nngried)ifd)" (einigermaßen oerftiegen unb) „jcbenfallS

nia)t a 1 1 gried)ifd)" l)atte 9?. bie betreffende Sicinung
etneö ©ofratiferS genannt.

9ir. 120: ©. 526. $cr Anfang naefy 9Hattf)äu« 18, 2£L —
„in deinem £f)au gefuno mid) baben" ftauft L
93. 322 ber ©opfjicnauSg. — ©. 528. „nun bodj"

f. ©. 51Qf. — „ben 3"bcn ein vhgernifi unb ben

(Mriedjcn eine 2f)orfjeit" L Äorinttjer 1^ 23.

9Jr. 122; S. 53L „GS ge&t ein ©anbrer" f. ©cb. u. ©pr.
(1901) ©. 51j f>icr woljl ber Urfprung bon „3)er

SBanbrer unb fein ©diatten". Sögt. ©. 538.

9?r. 124: ©. 535. Interea fiet aliquid Xcrenj ftnbria IT,

L U (314). — „id) tüä^c t)icr mein ftafj" als

^anaibcnftjfifcfmS. — „mit £>eibelbcrg ift cS nid)t£

geworben": ber Herausgeber biefer ^Briefe erhielt bie

©teile unb war fo glütflid) neun ^atyre fpäter 5R.

äum Sollegen unb ftreunb ju gewinnen.

9?r. 12&: ©. 531 „.fcnmnuS an bie ginfamfeit" f. *u ©. 4£8.
— ©. 538. „Gntfeffelten <JSromctf)CuS" f. 3. 53fL —
©. 532. si male nunc f. ju 3. 20.

ftr.122: ©. 542. „auS SSagnerS ©orten"..= ©cf. ©dir. 10,

©. 12 ff.
— „baS Programm": „Uber bie ?luffaffung

be§ ©trciteS beS ^auluS mit ^etruS in ?lntiod)ien

bei ben Äircfcnüätcrn", SBafel 1877.

<Rr. 128: ©. 543. „Seines 33ud)cS" 9)icnfd)lid)cS. SlllaumcnfaV
lidjcS. — 6 Tgtöoas xui iftaernt Grafelwort au ben

burd) Wdnü oerwunbeten XclepIjuS. — ©. 544. „JKee

werben" : f. *u ©. 542 unb ögl. GrufiuS ©. 87, 22 ff.

unb 242 f. (bie Cogitata IQff. auS bem 3af)re 1876).— ©. 546. TiaXivrgoTioi aoporiq oxatanep tÖ$ov
xru Xvprjg §eraflit ftragm. 51 $ielS (45 Utywatcr).

9?r. 122: ©. 548. „freunbfdjaftSgefä^rlid)" f. ©iogr. II, ©. 224.— ©. 542. „unb nietjt ftreunb 8tee". «gl. $u 3. 544.

Sto^u bie fdjarfen ©orte auS bem & 1888 (SBiogr. II,

39»

611



SInmerfungen.

©. 297): ,,id) tjobe bie $offnung$Iofen unter meinen
£efern

fl.
33. ben tt)J)ifd)en beutfdjen Sßrofeffor

immer baran erfannt, baft fie auf biefe Stelle Inn ba£
gamc Sud) al« beeren SReealiSmuö toerftebn ju
muffen glaubten". — „cS fommt aud) ber Xag" f.

Mi ©. 09,
Er. 200;©. 550. .Bübingen": batyn mar 81. im fcerbft 1878

al« Eadjfolfler 933. ©. Xeuffel« gefommen.
Er. 201 : ©. 553. „Steinen neueften 93üd)ern" ben „3Jermifd)ten

5?i einungen unb ©prüden" uub bem „Saubrer unb
fein ©Ratten" (t>gl. Gruftu« ©. 111 ff.).

— ©. 555,

„ftfct nod) immer auf bem ©tetn" Erinnerung an ba3
ju ©. 211 angeführte ©cbtd)t SBalt^er'« t>. b. 3*.

Er. 2Q2: ©. 556, sustinco, abstineo noeb ©J>lftet8 SSorfdjrift

(bei ©efliuS XVII f 19, 6) a^xoi-, rf.T^ow.

Er. 204; ©. öfia „einft in Seidig" f. au ©. 10. — „3ft
mödjte" & f. ju ©. Ifi2. — ©. ößL „eine (Sultur-

gefa^iebte" f. (SruftuS ©. 135 ff., 139, 3, 2SL —
©. 462* „3M8marrfifd)en 9ltmofpt)äre" : »gl. bagegen

Grufiu« ©. 121 u. ö.

Er. 205: ©. 561 „aerobe ein 93ud) für $iaV': „^enfeitS tum
©ut unb SÖöfe"; ögl. Cogitata 14 (1870) unb 29

Q873J bei GrufiuS ©. 225, 2äL
Er. 202:©. 5&L Mihi ipsi scripsi bgl. „3Serm. 9Kein. u.

©pr." Er. liiL — aut mori aut ita vivere roobl

fein ditot.
.

Er. 2Q& ©. 5ß& Über biefen Brief unb ben fe^lenben Don
9t. üql. ©ruflu« 115 f.

Er. 209;©. 52L „eine« lebhaften ©ebidit*": t»al. Cogitata
44 (1873) bei Gruftu« ©. 236 f., roo E. aud) ber

„©eimrt ber XragÖbie" bie frorm eine« foldjen ©e=
bidjteä nuinfebte, rote 9?. felbft fpäter im ,,3$erfud)

einer ©elbftfritif" (1886) fcbrteb (©erte L ©• 5)

„wie fdjabe, bafj id), roa« id) bamalö ju fogen batte, c8

nid)t als Xtrfiter ju fogen wagte, idj btitte eö öiel-

leidjt gefonnt !"
;
Dagegen ^atte tfrau (Joftma 3Baqner

($iogr. II, ©. 69) bie ©djrtft felbft „wie eine %idr-

tung gelcjen". — (*«/ rroT« t<s eln^ot) itcupos d'öye

nollov nueivüiv ylia« 479. — ©. 573. (nemo
enim illic vitia ridet nec corrumpere et corrumpi)
saeculum vocatur Xocttu«, ©ermonia 19.

Er. 2LL ©. 515- 3Sgl. Grufiu« ©. 143, 28L
Er. 212: ©. 579. „einft roirb !ommcn ber Xag" (aaerm rjuag

31ia« 6, 44& 3*gl. ©. 542.
Er. 213; Styl. (JruftuS ©. 155 ff., 28L — ©. 58L satis sunt

mihi pauci, satis est unus, satis est nullus : ©eneco,
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Slnmcrfungen.

Epistulae morales T llj jnrifcfieit äfjnUd)en 2tu3s

fprüd)en üon 3>emofrit unb gpifur (ambigitur de
auctore).

9?r. 215: ©. 583. „eben erf(f)ienene Sdjrift" : „3ur ©cnea*
logie bei 9Jforal"; 9gL GruftuS ©. 157 ff. r 168. —
®. 584. „bem ^rinjen 9?apoteon", beffen 93ud)

Napoleon et ses dßtracteurs (1887) aud) ßegen lainc
qeridjtet mar.
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Wnmcn4Kcßifter.

31 Bt, 3fr an j, ftomponift;
115.

fleliud ^JromotuS, gried).

Webiciner; IQfif.

«efdjaluS; 167, 338, 339:
Agamemnon unb Gfyocpljorcn

Don 31. be^onbclt 20Z unb

143, 157, 168f 314; SHemi=

nifcenjcn 310.

31 brend, $ c i u t i d) , ^Jrof. b.

s$f)ilofüpt)ie in Seipjug; 82,

SüctbamaS, 9tyetor; 40JL
"51lfman; cltirt 25JL
Slnafreon; f. Siofe; citirt Q£.

51 naragoraä, Wlofoptj ; 022.

fcnarimanber, s#l)ilo|opfj

;

322.

Slnbvcfen, ©eorg, Stubien-
freunb von 31 unb SR. (jefct

©tjmnafialprofefjor L Ber-
lin); 44, 50, 190, 195, 203,

211.

Slngeltco, ftra ©iobanni,
ba fricjole; llfif.

tingermann, (Xonftantin,
©tubiengenoffe üon 92. unb
M. (jejjt Öömnapalbirettor
in flauen); 8.

51 ntontnuö, Marcus (Warf
Slurcl), röm. ftaijer unb
Stoifcr; „<5clbftbctrad)tuns

Ocn" 1Q4,
ftpollobor bon Wtljen, Okam-

matifer (berühmt burdj
feine (Sljronifa); 322.

31rd)Uod)0$; 332.

Slrgcftpljon ; 112 Q. tfom.).

flriojr; IIS.

^IriiTavd) bon $Ut)en, ©ram-
matifer; 33fi.

Slriftoplwneö; 338, 339]9te
minifeena 30JL

"

«riftotcleö; 321 f.; Styctorit

bonW.bcbanbelt478. »Ql-13.

VrtftorenuS, gried). JR^ntf)*

miter; 338*

Arnim, §arrn, ©raf bon,

Diplomat, ©egner
mard'3; Pro Nihilo (1875)

5JLJL

*Ufber, $aöib, Wnljänger
©djopenljaucr'S; 50JL

SltbcnduS, Stofaffer ber

©ammelirfjrift „$)eipno-

fopbjftft" ; 258, 223.

23a4 ^o^ann ©eb.; 179;
2ttattt)äu8paifion 122.

»altganb, 9ftar. ö
y
$aupt=

mann, ftammerfjerr be«

M. o. dauern, ^räfibcnt

be3 ÜKüncfjner SBagner-
bevein«; 300, 30JL

ä3affen{jetm, öi-öftn in 2"*
gern; 422.

Baumgartner, Slbolf,
©djüUr öon 9?. unb 2h\

(jefct $rof. b. ©ejd)td)te in

VBafcl) ; 439, 470, 472, 473,

479, 484. 488, 497, 505, 515,

511.

Baumgartner .ftödjtin,

Sttarie, SKutter beS SJo-



9tomen-9tegifter.

riflen, Überfefcerin bon
„<Stf)openr). als ®r,v" unb
„SR. ©agner in (ößl.

«riefe I); 488, 505 f., 541.

23eet&oben, öubwig ban;

114, 219; Miasa solemma

unb CottTOfl bon SR. 197_i f.

SBoaner.

^ennbotf, Otto, flrcfjao*

log, *rof. in Süricf) Ge&t

in iffiien); 242, 2üL

SScra?, £t>eobor, Sßrof. b.

^tnlologie infcaUe; 7,63,

5öcrnai)S, Sacob, $rof. b.

Ätiologie in SBonn; 53,

72, 375, 3SL
23ettiOB f

Jpector; Carnaval

romain 470.

23ctnfatbtt, ©ottf rieb,
«ßrof.b.^fjilologieL^aae;

7, UQ2.

»etnäbotf, Sb-, 9Kurittrtti-

tet in Seipjig; IL
»euft, ftriebr. fterb.,

@raf bon, ©taatSminifter;

»iebermann, Äotl, SßublU

ctft, Sßolititer u. ipiftoriter

in fieipjig; 2£f.

2MSmatcf, Otto bon; 285,

23rafcmS, 3o^anne8; 4iLL

23rambad), 26 i t b, e 1 m, $rof

.

b. Biologie in frreiburg

(iefct ^ofoibliot^etar in

Äarl3rut)e) ; 343, 347,

öranbt, vlnna, grau,

Sc&roefter bon 9t
J

5, 3ßA
öreitfopf unb #dttel in

fieipftiq; 324, Mfi*

»tenbel, ftrana, 5Rcbaf

teur ber „Weuen #eitjcf)rift

für 9Rufä
M in fietpftia.; TL

»rennet, Ulbert, stud. iur.,

Schüler bon SR.; 515, 530

(tootjl aud) 365* 404).

23rod'&auö, $ er mann,
Sßrof. b. inbifc^en $f}ilo«

logie in üeipaig ; 52, 8fi ff .,

170, 391,
— ©attin be« Vorigen,

©cfjttjefter bon SR. Söagner

;

71, 86ffv HO, im
— & rifc,©otm ber Vorigen,

$rof. b. Staatsrecht« in

SBafel unb Stiel (jpäter in

$ena); 345, 391^ SM,
2Mtfcbba, ©autama; 68.

»ücfceler, ftrana, $rof. b.

Biologie in ©reifSwalb

unb SBonn; 181, 19L
23ülott>, §an« bon; über

bie „©eburt b. %x.
u
300, 305,

329 ; übet 91. als Somponiften

345. 340. 358, 396; Über*

ieftung toon ficoparbi 3üiL

— ©attin be* Vorigen, f.

Sagner, Softma.

»utefbarbt, Sacob, S&rof.

b. ©efcfncfite unb ftunfc

gefd)id)te in «ajel; $erfön=

Ufte« 144, 2Ü4 (Äöbi), 270,

274, 277. 282. 284,318,441,

522, 523, 524, 579, 582J

Huf naef) ©erlin 365_i 8or*

Iejunß über baS ©tubium ber

©ef$id)te 2QL 213; über „bte

©eburt b.Sr.« 292, 293, 2%J
über bic „öiftoric" 44L 4ü3f.,

über SR. atS fieser 510; über

H.'S WfjaooraSauffafc 277,

284: über Xaine 5_£L

23utftan, ©onrab, Sßrof. b.

^ilologiein3üricf)(fpater

§ena unb 3)lüncl)en); lüfL

Sötiton; Iii ©itate 129, 133i

gRanfreb 179; 188, 33£L

©artble, $t>omaS; 4SL
(Satutt; SteminifcenA 2£L

<£etbante$; $on CutrottöH.
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Sftamen-föegifter.

Gbarfcam, ©eorge; 38J1

(Sicero ; Academica bon 91. be-

ll anbei t 196, 206 f.

(Slaffcn, ^o^anne«, $i-
rettor bei 3 oljanneumS in

Hamburg; 38.

Glemm (nidjt tflcmm), SB i 1 *

Ijelm, ©tubtenberanntcr
oon 91. unb 9t. (ipäter

$rof. in ©tegen); 8, 19,

64, 66.

Golumbuö; 559, 524.

(Surtiuö, ©rnft, $rof. ber

$f)tIoioaie in (Böttingen

(fpftter Sertin); 98, 236 f.— ©eorg, $rof. b. $fnlo=

logie in Seipjig; 66, 84,

190, 288, 329,— (Stettin be« Vorigen; S4.

(Sperma! . 3 o 91 e p om u l

,

jßrof. ber 93f)öjtologie in

üeipaig; 181, 1Ä2.

£ante; 467; Steminifcena 457
(521).

Demetrius ; 142 (f. Ärnn.).

Jbemofrit oon Wbbera;
Öegenftanb einer Hrbelt bon

9*. 9, 17, 19, 30, 45, 92,
107 f., 322; bon ffiomunbt 65,

Neuffen
,~~$ a u l , Sugenb-

freunb öon 91. (jefct 3kof.
b. lU)iloiDül)ic in Siel);

167, 183, 345, 473, 51fL

©Otte^ Äarl, «rdjftoloa

unb «ßljilolog (jefct $rof.
in (Böttingen, früher in

flflrüfi) ; 251. 25L
fcinbotf, SSTT^elm, $tjuV

log in Seipaig; 12L
£i.pbati, ©räfin, in ®enf,

Überfefeerin ber Schriften
©djumann'3 unb ber „QJe-

burt b. %x.
u

; 330, 315 f.

£ioa,enian, 93erfaffer eine«,

burd) §eftuf)iu$ und et»

Ijaltenen „Sorterbucfjg für

arme ©tubenten" (/7«(><-

tpyoTttvrjrts); 23.

Qiogeneg £aerttu£; ©eaen-

ftanb ber $rri8fd)rift unb
weiterer arbeiten bon 9*. fif.,

9, lß f., 26, 23 f., 75, 81 f.,

102 f., 139, 142, 15L 195.

£ionuftu$, ücritoarnöti; 23.

fcöUinget, & 3. Sgnaa;
Stömifdje ©riefe 182.

©ofrm, Srnft, SRebafteur bc«

„Stlabberabatfrf)"; 305.

©opc, $ l f r e b
,
Herausgeber

ber geitfdjrift „3m neuen
föeieb

4
'

(jefrt ^rofeffor in

ftreiburg); 393, 3Ö9.

SDrdfefe, gehlTlUfuftter u.

TOufltfariftfteller (jefrÜJet)-

rer am (Eonferöatorium in

®re«ben); 444.
£rc frier, SReinlj., Stubiem
bekannter oon 91. unb JR.

(jeöt©ömnariaIprofeffor in
slSuraen); 44, 52*

r ü r c

r

r
l b r e eft t ; 350 ; 9Re*

Iandjolie 178, 19L 199, 200.

£u Stteu, WTU., Dberoiblio=
tb,etar in Reiben; 102.

(ggloffftein, Sulie, ®rftfin

oon, Malerin, ^rcunbin
©oetlje«; 342.

empeboFleö; 322, 329.
(*n gel mann, Sßilljelm,

Dr., 93uc$f)änbter in ßeip*

Aig ; 101, 105, 117, 118, 121,

130, 138, 348.

Crpifur; 108.

(?utfen, fflubolf, «Brof. b.

$fulojopl)ie in ©afel (iefet

in ftena); 232.

GupoltS, ftomiter; ftcminU

I'CCH J 131.

©uriptbcS; m
Cr u fta 1 1) i u8 , b

ij } an t i n
t
j rfjcr

®rammatifer; 23.

©jcaMel, «erfaffer eine«



5Ramen*9ffegifter.

iambifcrjcn Dialogs rfogc-
nanntet Sragöbie) über
ben Sluäflug berauben; 23.

ftaüorinud, 6opr)ift ber $a*
brianifrtjen $eit, Duelle
be8 SJiogeneä iJaertiuS;

81, 82.

fteuerba*, Henriette,
frrau, Sttutter be3 9ftaler8:
376.

ftcufter, ftriebri#, 93an=
tier in ©aöreutlj

; 381,530.
Srlarranb, Sohn be« *ßarifer

9Mufifalienfyänbler3; 76.

Jyreiföer, durt, <Stubien=
befonnter bon SR. unb SR.

fte|t ©bmnanatyrofeffor
in ©rimma); 8.

Sötftcr=9tie&fc$e
f. Mefcfcrje,

ßlifabetr).

gortfjRammet, $eter2BiI=
$elm, <ßrof. b. Ätiologie
in ftiel; 27,38^47^250.

ftrancta, ftranceSco; 188.

tfrauenftäbt, Suliu«, «n-
länger unb Herausgeber
©cfjopentjauer«; G5.

ffretttaß, ©uftab; 104;
„Verlorene ^anbf^rift" 120,

tfxitffy <£. SB., Verleger in

ünpm'i Serauggeber be«
„SKuflfQl. 28oa)enbl." 399;
«erleget ber „©eburt b. Itr."

267, 269, 270,273,275,383;
ber „Unjettgemä&cn" 435; ber

„Slfterptylologte" 301_, 320,
327, 331, 333, 344,
348, 355 f., 358, 364: ber

„Gtjriftliüjtett" Oberbecf'S 406;
«erlog« sJronfioWonen 415.
lifif., 42L

tfucR (£arl, Dr., mußtet
unb SRufifitfjriftfteller (bgl.

©riefe I); 397, 427^ 433.
459, 470, 485, 5_LL

©aftfeter, SRupfer unb

©d&riftfteller; 515, 520 f.,

522, 526, 530, 538.
©etHf, (Smanuel; 3teml-

mfcenj 16JL

©enawim, ©afifjau» in
©eDaggio; lflfi,

©enetti, ©onaöentura;
„SKufen mit fcionofuS" («qua*
rett) 335 f., 340.

©corg,Sud$änblerin93a[el:
329, 341.

©erTadj, ftrana 3)oro-
tljeu«, $rof. b. ^ilo=
logie in S3a|el; 149, 195 f.,

372, 492.

©cröborff, äarl, ftreifcrr
bon (ögl. ©riefe I); 84 f.,

135.157. 252,267, 208,275,
306, 310,329,342, 344,355,
363, 36Q,~376; 391, 393, 309,
402, 404,406,411,412,414,
430, 431, 436, 442, 462^166,
472, 473, 479^485, 488^491^
493

f
49_4f., 505, 518, 542.

©eröinuö, <STeora ©ott-
frieb, $>iftoriCer unb
Weftljetiter in fteibelbera:
397.

©tejjcr, 93ucf)ljanbler in
©aöreutt); 376, 380.

©(aufibion {TSmUhw)
f.

ftlemm, ®u«d)en.
©oetfce; 60, 113. 114. 133.

159. 167. 173, 175,210, 297,
377, 574; gfljj 2Ö7T 464,
529; Steminlfcenjen 62, 96,
112 (207), 126, 296, 324,
372, 445, 526; 3taltcmfd)e

Keife HT; Snebita t>on grl.

Äeftner 342,3Jfi; Gitate unb
SRemtnifcenaen 103, 113, 159,
162, 174, 189, 204, 241, 2*2,
312, 350, 360, 369, 377, 385,
408, 431, 445, 463, 485.

©ottlingT ^arTT^rof. in
3ena; &efiobauSga&e 150.
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©räfe, Sllfreb, $rof. ber
Opfjtfjatmologie in \\iilc;

513,

©reg, Herbert, engttfcfjet

SRoDeÖift; Drei ^fabe 54,

161.

©riüpaqer, ftrana; ftftf}e=

tito 311 ; ettirt 452.

©röber, QJuftaü, $rof. b.

roman.^fyilologie in3üricf)

(jefct in Strasburg); 211.

© uerrieri, VI n f e 1 tn o , 3)f ar*

rfjcic (©djroaqcr bcr ftol=

genben) ; ^auftflberfefeer 40 L
Wucrricri-Wonuiga, S.,

SRardjeja in 3rloren$; 459,
464.

©utfdjmtb, Sllfreb bon,

jtof. b. alten ©eicf)ict)te

in Stiel, (Königsberg) unb
3cita (julc^t in Bübingen)

;

21, 27, 3ÜIf., &UL
•$agen, .^ermann, $rof.

bcr ^tjilologie in Sern;
244. 300. 305.

^agenbaeg, arl SRubolf

,

$rof. b. ftiret)engejci)id)te

in Said; liii.

Hamann, ^oJjannöJcorg,
bcr „SJcagu* beworben*"

;

394.

#an*lirf, ©buarb, JBrof.
b. Wufitgcfd)id)tc in SBicn

;

240, 288.

#ärTmann, Gbuarb bon;
„^fnlofopine bcS Unbcn>ufjtcn"

176. 178 f., 411, 448; „Über

9tomeo unb ^ulia" ÜJl^ ülL
A>aupt, Sflorta, $rof. bcr

$l)ilologie in Sellin; 329,

Iii,
©edel, (Emü; 417, hl
«v>ea.cl, ©eorgftr^jliL
•$ctne, fceinricf); föcminü

jccnicn 10, 74, 13ü; ößl. j. 102x

4?cin$e, sJMaf, $rof. bcr

fliiloiüplitc in 33afet unb
eitWÖ ; 8i» 441, 459, [iUL

$elbig, 9&Flfgang, 9lr-

djaolog in SRom; 11L
$enmg, $r)otograpfj in üei p

jig; 2ßfif.

$eraf(it bongpljefu«; 322j
citirt 266, 51fi.

«Öcrmann, © o 1 1 f r i e b ; 202.

«per$en, Ä l e r, a n b e r , ruffh
jcticr SReöolutionär; 315.— Olga, Socfiter be$ 33o^

rigen, bermäfjlt mit @.
SKonob; 345^ 396,

102 f., 441; f. Etonob.

»^efiob ; 74, 332 ; „T&eoßonie"
"
31; „5Ber!c unb läge" öon 9f.

befanbelt 152, 157, 167, 196.

206; Sieminifcenjen 32, 33Z.

8gL §omer.

>>cü)d)iue> bon Wlejanbria,
üerifograbb, ; 13.

^ftjnemann, ©ufcniann,
" 3tubicnbefannter bon W.
unb 9t.; 23.

«^c^tte, SKorife, $rof. ber
'

beutferjen ^fnlologie in

«ajcl (iefet in Böttingen);
196 392.

^tTOranb, ffarl, Schrift-

ftellcr in ftlorenj; 436;

©riefe eined flftljct. tfefcerß 401,

«öinef, £ u g o
,
^ilolog ; IM.

.$öiberlin,ft rieb rieft; IM.
•poff, Srfinbec eine* 3KaU=

ejtrattgc|unb^eitbierÄ ; TL
««poffmann, ^bjlolog ; 31.

Horner ; 45, 74, 178, 240, 254,

336; HntrittSüorl. b. 9c. 113 f.,

150, 154i 16L 166 f., 170,

192, 195, 244, 308; „©etts

tampf Ättnfdien Horner u. fceftob

(?lßon)" 92, HIß f., 111, 150,

171, 208, 341. 347, 3Söf.,

403; Gitate unb fteminifeenjen
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üßamen*$Regtfter.

5, 47, 186. 254, 265, 379,

391, 421.

$opfcn, $an8; „Skrborbcn

in $ari«" 3L
$otag; Sitate u. SReminifcenjen

20 [498, 540), 24, 38, 74,

125, 165, 187. 337, 322.

^aWr Otto, ^tjilolog imb
a)iufit^riftftcaer,<ßcof.iit

Sonn; ZI f.

oamblid)U£i; „ßeben beS

üjagoraÄ" 23G, 224.

3Wuö; 320.

Zstan ^auf; 124.

ommctmonn, Hermann,
«ßrof. b. Web. in Safel;
305, 431, 422.

olmnneä, ©üangetift; 410.

ftgonuS, 5ßarabo£ograpl)

;

1 83.

^iuba, ©rammatiter; „%te
otergel^i^ic" 82.

3ungmann, (Emil, ^Iiilo--

Ioa :\c\\t T iret'tür beS

SqomaSgtymn. in Sieipjig)

;

203, 244.

3ung Willing f. ©titling.

,$lafltmad)u$, ©rammatifer
unb 2)ictjtcr; 30j Stemmt*

feenjen 187, 323, 524.

Mant, Immanuel; 45, 54,

72, 80, 32Ö.

Mtim, %fyeobox, $rof. b.

Geologie in !&üx\d); 415.

Detter, Otto, «Prof. ber
Jßljilotoaje in ^reiburg
(jp&ter tn ®raj u. $rag);
347, 251 f., 384, 394, 444.

Äejtnet, £ ^ a r 1 o 1 1 e , Sräu=
lein in 93afel ($orf)ter üon
Sötte ©uff); 342, 346.

tficflling, ?(bolf , $l)ilolog,

92ad)folger SRtbbecTS unb
Vorgänger 91.'* in $a-
jel, bann in Hamburg ($u-

lefct $rof. in Stra&burg);
125, 129, 156.

jfötm, QJottfrieb, Stu*
bienbefannter üon 92. unb
W., ^riüatbocent in Süridj

;

151, 244.

.Rtntfdjü, *W in Seüpjig;

87, 95, 416j im Stofentljal

202.

ßirdjncr, Xfjeobor, üom-
üonift; lfiL

.ftlciupaul, u b olf , ©tu»
bienbefannter oon 91. unb
9*., ©djriftfteHer; 13, 33 f.,

09.

•Klemm f. Glemm.
.ftlemm, ©uäcnen, <Bd\au-

fpielerin be3 Seipj. ©tabt-
tbeater«, Oon 9?. unb SR.

„©lauttbion" genannt; 22,

77, 83, 95, 97, 109, 12L
äfette, Wnton, $ibtiotf)e-

tar unb Stebatteur be8
SMjein. SJtuf. in 93onn (fpä=
ter in ^ena); 94, 3öS.

JUofe, 9*einb,olb, «ßrof. b.

Biologie in Üeipjig; 38,

Ü3*

Änaut, S. 5. Srnft, «ßb>
Iolog; 63, 78, 97, 10JL

Änoobt, Sßeter, $rof. ber

Geologie (Hltfatfjolif) in

itfonn; 422,

Äodj, Oberbürgermeifter in

iieip^ig; Zfi.

Med), ©tubienbetannter Oon
92. unb 9i.; 6, 13.

^öcblw, i) er mann, $rof.
b. ^qilologie in $>eibelbcrg

;

370, 441.

ÄoT, Otto, ©tubicnbe=
fannter üon 92. unb 9t.

(bann Oberlehrer in Car-
men); 6. 33. 44, 4iL

Jtrofott, ©rafin; 305,

-Krug, ©uftaü, Sugenb-



9camen-9ftegifter.

freimb Don 9c. (aulefet

CberregierungSrath ; ögl.

»riefe I); 267, 300, 305,

375,376, 380, 382, 383, 473,

485, 488, 515.

^ücfenTü rieb rieh, flom=
ponift ; 115.

fcarfimnun, Karl, Prof. b.

Philologie in »erlin ;
„©es

trndjtungcn Aber bie 3liaö"

240.

KaertiuS f. 3)iogene«.

fcagarbf, Paul be, Prof. b.

orientalischen Philologie in

©ottingen; 394, 1Q2, ilfl.

£ange, fr rieb rieh Ulbert,
Prof, ber Philofopljic in

Harburg; „öefdjidjtc beö

2J?Qtcrialifcmuö
M

89.

Sa s3lodjcfoucaulb, &ran
£Ol4, $erftO() üii n; „Ma-
ximea et Rdtiexions morales"

99 f.

Staube, Heinrich; 77. 108;
„®raf Cffer" 83.

— ©attin be* Vorigen; loa.

«e&r$,Karl, Prof. b. Philo*
logie in Königsberg ; 288,

ßenj, Sacob 2ttich. töetn
holb; 22.

ßeoparbi, ©iacomo; 305,

566; ettirt 114 f.

KcSfien, «uaiift, Brof. b.

flaö. Sprachen in Öeipjig

;

19JL

jicfftng,©otth.©phtoint;
355; Caotoon im

JJeüftppud, philoioph; 322.

fceutfcb, Srnft oon, Prof. b.

Philologie in ©Ottincjen,

Herausgeber be« „Phüol.
Sinniger*"

; 354, 358, 370,

386, 403. 410.

~tnag, Hermann; 32L
Ktptnet, ©iegfrieb (je£t

9teich8rathSbtbltothetar m

Söien) ; 535 f., 542j „S)er ent*

feffelte $rometf)euS" 536, 533.

Sifit, frranj; 136, 181,
182; über bie „öeburt b. Zx*
300, 305; über „Unaeitflem.

©etr." 433; über 9i. al« Com*
poniften 358.

Gebert, Sh^iftian fcug.,

irof. ber Philologie m
Königsberg; 2M.

ÜongfeUo», §enrh 2B-;

„ttrcelfior" 519.

Kofee, Hermann, Prof. b.

Phüofophie in ©öttingen
(äulefct »erlin); SSL

£ueian vielmehr pjeubo-
Sucian); Aov*§oe 5 o^o*

21 f.. 30 ff.,63, 91 ff., 97, US.
fcubtoig II., König ü.»aüern

;

87, 161, 444, 529.

£üttfö(änn, Shriflian,
Philolog (fttilefct Prof. in

Stiel); 203.

2uini, »ernarbtno; 5re«*

ten im $)om 311 Cugano 223 f.

2ut&er, Martin; 494, 514.

Ot&M), 3 a lob, Prof. ber
Philologie in »ajel; 149,
198.

BHaict, 3)cathtlbe,frreun-
bin 9t. SBagner'S; 305.

2)?argherita, Kronprinjeffm
(bann Königin) Don Cstn

lien
; 375, 380.

WaTtrijTtUeg anber bon
ber; 369.

IHal, ftriebrich, «rchäo-
log (sulefet Prof. in $a(Ie);

164, 251, 257, 49L
Bfofttiiij ©tufeppe, ita-

lienijeher Patriot; 355.

2)cenDelSfobn, Karl, Prof.
b. ©efduchte in ^reiburg;

3iG.

9ttenippu8, Güntfer; 88,92,

IflL
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Sftamen'SKegiftcr,

2tte*)ct, «runo, Jhmft-
frfjriftfteOcr ; 4M f., 453L

2J?cber, Jörgen 93ona,
$rof. b. *ßb,iloiobf)ie in
Sonn; 385.

Sttctifenbug, 2Kalbiba b.,

ftr&ulein; 305, 345, 365,

372, 375, 393, 403. 441,
464, 505, 51^ 515; „3Hc=

moiren einer ^bcaliftin" 51iL
Sffmtenirafc teiegifer; aas,
Sttonob, ©abriet, $rof. b.

©efcfncfjte an b. 6orbonne;
„Monodie ii deux" gn (einer

SermStylung mit Olga Serien
bon componirt 396, 403,
402*

SftoScngcI, Sftater, ftriegS-

lamerab bon 9ß.; 205, 206,
26JL

3)?ojarr, SBolfg. Slmab.;
115, 522.

2)fua7anoff, SRarie, ftrau
bon, aeb. ©räfin befiel-
robe, ftreunbin 9t. 2Bag=
ner'«; 324,

Mütter, Suctan, ^ribat
bocent b. $fjiloL in Sonn
(bann $rof. in Peters-
burg); 53, 59, 151, 251.

fünfter, #ürf)f)ftnbler in
Senebig; 192, lSfl,

9ttuttae$, SrTäÖillj. Hug.,
Herausgeber ber Fragm.
philos. Graec; 107 f.

3fc
, ffiofolie;

f. «nm.
au ©. 412;

StaAbaur, ftrana, $*no=
rift (erfter SBaitcjer bon
©tofoing); 232.

Napoleon, *ßrina ($fon-
$lon); 584.

Sfcarbtni, Cofa, in Floren*

;

414.

Steftto*, Sofj. ißebomul;
ffSumi>QciöaöabunbuÄ" 2fiL

Stidaö bon 9Hcäa, 93er-

faffer bon dtadoxai filo-
o6<fatv\ 82.

Sfctcolauö, 2>ama$cenu3,
£iftorifer; 123»

Sticfcfdje, 8fran*i8f a,
frrau $aftor, geb. Dealer,
Butter bon 91.

; 5, 69, 134,
375, 382, 534. 556, 575

j

togl. Hnm. $u ©. 205.
— (Slifabetf), ©cfjroefter

bon ft. (fpöter grau Dr.

ftörfter); 5, 69, 243, 321.
346. 375. 382, 404, 410, 400,

462, 467. 492, 497, 499, 508,

512,514,515,516,518, 522,
530. 532. 534. 536, 538, 547.

M9,55&
9t ifcfd&e, SR i dj a r b, Stubien-

befannter bon 9?. unb R.
(bann ©rjmnajiaUeljrer in
Ylltenburg); 52, 84, 87 f.

OTo^r, fiubroTg, 9KufiN
ferjriftftefler unb $ribat=
bocent in fceibelberg ; 2S0 f.

Oester, ftranj, «ßrjilolog;

107.

Dffen&adj, 3acque$, Dbe*
rettenfombonift; 20 (bgL

12).

DpC 2 6, e 0 b 0 r , Überfefrer
be« $etöft; 4M,

Dfenbrüggen, Sbuarb,
Prof. b. röm. 9lecf)t3 in

8üridö; 24k
Cocrbetf, 8fr an*, Prof. b.

Geologie in ©afet; 181^

357. 365, 397, 400, 401 f.,

416, 418, 420, 438, 446, 460,
402, 400, 472, 473, ISQf.,

484, 488, 49 1 , 493, 495, 496,

497, 505, 511, 515, 510,518,
EH f., 520, 529, 530.~53T
542. 546. 557, 563; Uber bie

atjriftlidjtcit ber heutigen S#eo*
logie" 406, 410, 435] „6tu*



Sttamen-föegifter.

bien 5UT ©e|*cf)icf)te ber alten

Älrajc" 445, 470, 476, 479*
482 f., 52ü; Programm 394,

542 ; über bie «njctgc ber „<8e=

burt b.ir." Don SR. 282; über

bie *9lfterbf}ilologte" 335, 343,

344. 354 Li Aber bie „SRe*

moiren einer ^bealiftin" 5 IQ.

r ö er b r d, 3ob,anne8, $rof

.

b. Wrrfyäologie in üeipaig;
28fl.

Cbib ; 295 ; citirt 482.

%salma veechio, © i a c o m o

;

lfifi.

«Parmcmbc$,${)itofopfy; 322.

tyaul, Oitax, SRufltfc^rift«

flcflcr in fieipjig; TLM eiberer, <£ b u a r b
, <|3rof

.

ber v#fnIofopr)ie in Stiel

(fpäter in iübinflen); 4iia

^bileftcplmnutf, Örommo=
tifer; 82.

%^ottuö, ^atriaref) bon
Sfonftantinopet, 93crf. eine»

(3ammcltt>erf8 „tyiblio*

tr)et" unb eine« üerjconS;

73, 8L
%tlmjntdmg, Sragiler; 338.

9>inbar; 167, 3_38_i citirt 13

(16), 313 (321).

hinter, 30 i 1 b e l m, 3ucjenb=

freunb bon 9?., fpäter Dber=
rcgicrung«ratl) in .Maffcl

;

473, 485.

«Ptoto; 173. 277f..322. 570f.;

bon 9t. im ^äbagogtum bct)an=

belt 143j im GoUeg Don 9t.

2IÜ (fotoie „borplaton. $&ilo=

foptjen" öfter) 270 unb bon 8t

(©mnbofion) 210; SReminifeen=

jen 154 (168. 265), 22IL

%Uü§, .fcanS £fjcobor,
Sßgitolog, $rof. in ©cf)ul=

pfortet (fpftter in 93ajel);

444, 453.

^oüur, SerrtograpJ); ©egen*

ftanb einer ^retSarbett bon 9t.

41, 73, 111, 112, 175, 177,
im

^rattnad, Sragiter; 333,
^robuS, ^irgiljdjoliaft; 1Ü2.

?l>rotagora$, ©optnft; ml
$fcubo»#croDot; „Öcben £o=

mer'*" 128.

«PfeubO'tfatttjr&ened ; „Sebcn

«leranberS b. ©r." 82.

Wcubo^uctan f. Gurion.

%sfeubo«®otton (3figonu3),
U>araborograpcj; ins.

$ufd)mann. Xtjeobor, Dr.

med. ; Serfoffer einer bföd)ia=

triften etubie über R. S8ag=

ner, f. Änm. 6. 3fift.

%sUt&aßoraÖ ; 432; bon 9t. be--

qanbelt 235. f., 267, 277,284:
bon 9t. 321 f.

?tabe(
r f. Sarnfjagen bon

(Snfe.

9tanfc, fterbinanb, Wöm
nafialbircCtor in ©erlin

;

„öcben SDteinclc'S" 274, 283.

5Wau, üeopolb, 93ilbtjauer

in Berlin
;
«ignette „ber ent=

feffelte ^BrometqeuS" jur „©cb.

b. %x.
u
275, 282, 283.

9te>, <ßaul, Dr. phil.; 407,

534. 535, 542: „^focqologl--

fc^e ^Beobachtungen" 515; „Ur=

fprung ber moralifdjen £ m p
»i n -

bungen" 544 f., 540.

9tetd)enbacf), tfart, ftrei

tyerr oon; Krfinbcr be8 „Ob"

Stetfferfdjeib, « u g u ft, $rof.
b. ^qilologie in 33re$lau

Uulcfct in Strasburg); 42.

9leintcn$, Sofepl) £u
bert, alttatljol. 93i)c$of

in 93onn; 462.

9?ibbecf. Otto, «ßrof. ber
^^ilologic in 33ajel, Miel,

^eibelberg (sule^t in üeip



9tomen-9tegtftcr.

a*6); 27, 62, 78, 128. 185,
247 f 251, 284, 307^313^ 33L
332, 351, 376, 405, 477_;
über „©ofrateS unb bie £ra=
aöbie" Don 9*. 249, 254, 258

;

Aber bic „«fterMtlologic" 22&
9!tcfc, Wtejonber, 2itu

larprof. b. «ßbüologie in
fcetbetbera (ipäter ©öm=
nafialprof. in ftranffurt
a. Tl.); 47,

^itfd»C
f 8friebttd), $rof.

b. Ätiologie in 93onn u.

Scipatg
; 6, 11, 19, 62, 71^

72, 125, 149f., 170, 241,242,
246, 248, 309, 327, 328,
3fiZf., 2fi3f., 453, 516, 555;
Sorrebe |tt „Opusc. II" 51j
„9*eue «ßlautin. Grairfe" 151,
183, 208; Acta soc. philol.

ÜÜ f., 193, 198, 2031 Ero-
tema philol. 407, 409; jü*-

bifd>--röm. «uffafc 427

;

ac=

plante 3eftfd)rift für ifjn 9, 17,
23, 43 f., 45, 46, 49j über bie

$rei8[d)rift ton 9i. 16 f., 18 f.;

über bieSlntrittärebe lßü; über
Me „öeb. b. Xx.

u
283, 285,

294, 296, 202; über bie

tont Süettfampf be$ Horner u.

fcefiob 347; fl&«r bie erfte

„Unjettgem." u. ?[. 434 f.;
über ben

v
0*>öf Don 9t. 51, 63,

78, 85, 91, 130. 138; über
bie ^olliirarbeit 177j jur
,3tterpWolo0ie" 330, 33L
342, 365, 371. 378.

9Mfd)rr©oplpe, mattin
be« Vorigen; 64, 76, 86,
170, 434 f.

bitter, ftranft, «ßro f. Der
TOlotogte in iÖonn; 38,4L

Rotenberg, Suliu«; ettirt

169.

S^ocpcr, ©ottlieb, <Bbilo=
log; lOL

9fro$be, Srau, geb. ©djleiben,
Butter üon 9i

; 5, 40, 48,

66, 69, 186, 434, 436.—Wa 1 c n t i n e, geb.ftramm,
©attin bon 9t.; 531, 535,
536. 537, 540. 542 f., 550,
553, 554f., 559, 563, 564,
572, 578.

-"^cr t g a , $ocr)ter bon SR.

;

550, 553, 5112 f., 572, 52&— GrhJtn, 6o£)n oon SR.;

572,5m
SWomunbt, ^einrict), ©tu-

bienfreunb oon 9?. unb 8t,
fpäter ^riootbocent ber
$rjifofopf)ie in 93afel, $u=
lefet ©ömnafiallecjrer; 50,

52, 64, 05 f., 81, 83, 85, 87,
109, 110, 151,162.166,167.
lfiflf., 181, 183. 192, 202,
213,215,216, 217, 250,251,
263, 264, 26f>, 300, 303, 329,
332,334, 341,343, 344,346.
347, 351,354, 357, 366,391,
397^399, 401, 407, 410, 416,
421,438,441,460,470,472,
473, 491.

9töTäjcr. SBil&etm, $rof.
ber 9cQtionalöfonomic in
£eip$tg; 3Ü&— SBiT.ifjelm, ©oc)n beS
Vorigen

, ©tubtenfreunb
bon m. unb 9t. (iefet ©önu
naflalbireltov: in 3Bur$en);
6, 52, 63, 87, 134, 138, 141,
146 151 152, 181, 203, 3ÜL— '«rtnoci'ter bcS syoriflen,

©ottin oon «ßrof. SBtnbifrf);

ftofe, Talent in, «ßfjilolog,

Dberbibliotljefar in SBer=
lin; 151, 178j «uSoabe ber

Anacreontoa recenfirt Don 9?.

74, 84.

9loiftnt, ©ioadjino, äom-
ponift; U5.

623



SRamen^egifter.

9tüc?err, ^rtebridj; „Hu8
ber ^ugenbaeit" componirt bon

9*. 5.

®amaton>, ©regor, SRo-

manfch,reiber (pfeubonrjm

für ß*tar SRebing); 419.

Snppbo; Hemmifcena 127.

2>auppc, § e rm a n n , $rof

.

b. $tulologic in ©öttin-

aen; 8.

&Mul, SJcuftttrititer in

Jöamburg; 79.

Weherer, Söiltjelm, $rof.
b. beutfeticn ißfyilologie in

SBien (sulefct in Berlin);

181.

®*ittcr, ftriebrictr, 104,

239 ;
„Sungfrau toon Orleans

255 ; (Jitate unb SRemlnifcenjen

35, 54, 112, 196, 222, 283,

382, 447, 465.

Srblctcrmadjcr ; 54, 108, 451.

Sdjlcinifc, ftrau üon, ©attin
bcö preufe. §au8minifter*
icf.t be8 ©otfdjafterS üon
«Bolfenftein); 305.

Sdjmeifcner, ®rnft, 93udj=

fjänbler; 505, 515; Verleger

Pon „Unseligem, ©etr." u. a.

478, 497.

®c5mibt, 3. WWfy
mitcr; 207.

©änetber, Opernfangerin in

Hamburg u.ficip^ig; 108 f.

Sdjott, töubolf, «ßrof. bcr
s#b,ilologie in ©reifSroalb

unb ^ena (ipatcr Stras-
burg unb sJttünrr)en); 384,

441.

Sdjömann,® eorg^riebr.,
Jrof. bcr $f)ilologie in

©reifSroalb ; Xqcogonteau«=

gäbe üon 91. recenfirt 34.

®d)6nberg, $rof. b. 92atto=

nalötonomte in ftreiburg

(jefrt in Bübingen); 346.

Scfjopen&auer, Slrtljur;
äntjängerftfjaft an if)n 3 f., 10 f.,

18, 25, 33,51, 54 f., 61, 64 f.,

72, 80, 90, 95, 97, 108, 1 09 ff.,

114, 123, 126, 129, 131 f.,

133, 134, 135 f., 146, 150,

157,101,167,178, 183,202,

207,219, 228, 240, 258,332,

351, 391, 441, 504 f., 515;
(hblid>telt«tt)eorie 7 1, 76 ; über

ba« ©ente 147; über Untoerfc

tättptylofoptye214, 225; über

38. Scott 514 ; alS Sfomanttfcr

102 ; angeblid) übertounben alfi

^ift^elifcr 288, alfi „©opbift"

385 f., alfi „3rrfmniger" 366 f.;

„©djopenbauer alfi ßrjie^er"

459, 468, 470, 474, 476,

481 f., 484, 490, 492, 493,

497, 569.

&djumann, SHobert; Über=

fefeung feiner ©d)riften 330;
Cebrer ffirdjner'S 197 ; „9Ran=

freb" 179.

&dmr£, (Ebouarb, 9)hiftf-

frf)riftftcHer; 305, 506.

Scott, SB alt er; 514.

Jenaer, §ugo üon, Dr-
rfjefierbirettor in ©enf : 5 18.

^epbltfe, JRcinb.arb, 8rrei=

berr öon, 9Rater u. SdjrifU
fieHer (f. ©riefe I); 542.

®pa?efpcarc, citirt 300, 310;
„Slomeo u. Suite" f. fcartmann.

lieber, $>treftor befi Sr-
jieb,ungfiroefenfi in ^üml)

;

245.

®imombefi bon Äeofi; 338;
„Danaelicb" öon 9i. beljanbelt

56, 57 ff., 63.

Simtorf, Sfarl, v£rof. o-

beutfdjen $r)ilologte in
©onn; 392.

Sofratefi; »6. u. b. 2ragöble"

Cortr. üon 9*. 181, 183, 191,

244, 249, 251,254, 257; „©.
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unb ber 3nftinft" öjema eine»

S3u$eS bon SR. 197, 243 f.,

248; in ber „®eb. b. Xr."
33 ff., 358.

@oloit; föcminlfcena 33.

©opater, föhetor, iöerf. eine«

(focerptenroerfeS; 81 f.

®op&offcä; 338; „Öbipu3
9tey" r>on9*. interpretirt 196;
JRemtnifcenaen 33, 137 (?).

@tabc, 8rriö, Dr., 2ttufi!er

unb ^ufifidjriftfteact in

£eip*ig; 77.

©tebtefelb, Oberlehrer in

©rfmlpforta; 53.

®tcffcnfcn, Prof. b. Phito=
fophie in ©afel; 228.

©retnljart, Srarl, Prof. in

©ctjufpforta; 8.

©tetnbaufer, Äarl, 93ilb=

hauer in mom; 149.

©rem, SIbolf, Prof. ber
Sitteraturgejdj. in 2)re8=

ben; 426.

©tifling,^einricrj, (3ung=
©tifling); 2lutobioßrapf)lc 57,
60.

&trau&, $abib, Srieb =

ric^; 106; Voltaire" 435;
9*. über tfjn in b. „ttnjeitgem.

©etr." 406, 435, 478.

®tubemunb, 2BilheIm,
Prof. b. Philol. in ®teif3=
h)alb (ipäter in Strasburg
unb $re«lau): 191, 196.

£türenburg, Heinrich,
^t)itolog (jefct$irettor ber
Jfreuäfchule in $re8ben);
53, 190 f.

®uibad, üefitogroph; 7, 9,

73, 142.

®ufemtbr, gfranj, Prof.
ber Philologie in ®reif«=
ttmlb; 284.

£aine, inppoltjtc, Prof.
in parte, £iftorifer, üit=

Ii.

tcrarhtftorifer unb äunfc
phüofoph; 579, 580—582,
584.

2ei(hmüttcr, © u ft a b
, Prof.

ber Philofopfjte in ©afel
unb Xorpat; 221.

£erenj; 8feminifcenaen24,177,

535.

SCcubner, 33. @., $Berlag3=

ftrma mfieipjig; 105, 112,

190, 270, 327, 328, 336, 342,

fceuffer, SBilhcIm, ©icg =

munb, Prof. ber Philo»
logie in Bübingen; 31;
Opuscula öon 8t recenfirt 274.

£bale8; 322.

£$eogniS, Glegiler, bon 31.

behanDelt; 63, 151.

Shonoalbfen; 60.

Zbxafyü, Orbner b. ©ehriften
piato« u.$emotrit8; 107.

Xbuctjbibeä; 281.

Xtetf, Submig; cittrt 371.

Xifcfcenborf, ftonft antin,
bon, Prof. in Seipjig,

Geolog unb Pafäograpl);
3, 8, 151, 157.

2t$ian; 186.

Sorftrif, Slbolf, «rtftote-
lifer; 84.

Srenbclenburg
, Slbolf,

Prof. ber Philofophie in

©erlin; 232.

£rupbiobor, ©pifer; 485.

Xryphon, ©rommatiter; 73.

llblanb, fiubmig; 9taink
feemen 32, 49.

Uarii, %xan*, SBotf-
gang, Phüolog, fiehrer
am 3ob,amteum in §am=
bürg; 185.

ttfener, § er mann, Prof.
b. Philologie in Sonn; 151;
über b. „QJcb. b. %t." 354,375.

»ansagen b. @nfe, Starl,

40
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21 u g u ft; „©alerte bon ©ilb*

niffen qu8 »taljer« Umgang"
n (1836) 369.

— !RaE)et, GJattin be* ü8o-

rigen 369.

SBarro, Hflarcu«, $eren=
tiu«; „SRcnlppeifdje Satiren"

85, 107.

»tttttti, $a*qua!e, $rof.
ber ®efcf)irf)te in ftlorenj

(eine 3^it(ang aiirf) Unter=
rirf)t«minifter) ; 393.

©traif;9teminlfcenaenl06,433.

»ifajer, ©il^elm, $rof.
b. «Philologie unb ttaths

Ijcrr in ©afel; 125, 128,

149, 178,208, 222, 225, 228,

231,246, 274,318, 365, 427,

441, 446,459, 464, 467, 468f.
»ifd>eM&eu0[er

r
»tl&clm,

©ofjn be« Vorigen, $rof.
b. ©e|rf). in ©aTel; 459.

2$oger, §olafcf)netber in ©er-
lin; 275.

»olfmann, 5) i et rief), $f)i=

lolog, D6erleJ)rer (föftter

$irettor) in Sdjulpforta;
7, 34.

Colfmomt, föidjarb bon,

Sßrof. b. (£f)irurgie in fcaUe;
64.

äöacf)$tttui&, Äurt, $rof. b.

Wlologie unb alten

|cf)id)te tn SWarburg, ®öt=
tingen, §eibelberg, Seipjig;

7, 34, 151, 335.

Sßarfernagel, Sittel m,
$rof. ber beutfcfjen ${»Io=
logie in SBajel; 181, 196.

agner, 9ltr^arb; ©efannfe

f rtiaf t bon 9?. mit ihm tn Seidig

86 ff., 126; in Xrtbfajen 130,

144,150,167, 191,220,232,
242, 277, 285, 287, 289,

308 f., 472; in ©erlin 239,

244 f.; tn 3Rann$eim 258 f.,
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262 f., 276; 8ufammmfunft
mit in ©trafcbttrg (fiatt©afel)

366, 370, 371, 374 f., 376 f.;

in Hamburg (mit ».) 383, 387,
388 ff., 399; tn SSßien u. $efif)

387, 515; ©abreutfcr $länc

unb Seben in ©aöreutt), ftntfjell

bon unb an 31. unb JR. 215,

238 f., 263, 301, 305, 309,

311 ff., 316, 330, 339, 348,

352, 372 f., 393, 417 f., 420,

421 ff., 426, 441, 444, 449,

457 f., 460, 462, 472, 487,

492, 496, 498, 505, 521,528,

529, 542, 552; „Ätcbarb SB.

in ©aüreuur 510, 528, 530;
SB. fiber9U8 HntritiSrebe 166

;

über „Sofratefi i. b. £rag."

183; aur „(Beb. b. Xr." 290 f.,

293, 302, 304, 318, 320,

323 f., 326, 328, 341 f., 343,

355, 360; über 9t.'8 Wfa
gorafiauf[afe271, 274; fiberbte

„afterp^ilologie" 363, 374 f.;

fonfttge «uSfprü^e 90, 115,

121, 204, 402.

Söerte unb ©Triften SS.'«

;

fconänber.'M 2; Xannljäufer 79,

114, 177 ; 8o$engrin 237, 329,

342, 383, 388; Xriftan 288 f.,

329, 332, 339, 342, 372,388,
508(u.«nm.)

;
SRetftcrfinger 64,

77, 127, 137, 237, 245, 329,

388, 391; ©tegfrieb 161;
©ötterbömmerung 271; 9tibc=

lungenrtng 245, 303 f., 388,

392, 485 ; ^arflfal 543 ; «uto=

biograpfjie 90 ;
Oper u. T vama

101, 104,114, 126, 136, 240,

287; ©efttmmung ber Oper

239 f. ; über ba« 5)irigtren 197,

449; ©eetfjoben 207, 215,

220 f.; über Sajaufpleler unb

©önger 356, 364; ©rief über

bie ©olognaauffüfjrung tn ber

SR. «. 8- 270 f., 274; ©rief
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an 9?. tn b. 31. «. 8- 323, 325,

333 f.; Staat unb JReliflion

160 f., 403; Subenüjum tn b.

SKufit 449.

8ur ©eurttjeifunß SB.'S 7 1 f.,

79, 95, 110 f., 114, 136, 144,

150, 154, 167, 170, 219,

280 f., 356, 357, 364, 381,

385, 434, 449, 533, 577.

SBaanet, Gofima, geb.

ßiBt, ©attin bon öon
miom unb 91. SBagner

(üfll. bad 53iugrnp[)ifrf]e

übet if>n); 144, 161, 166,

182, 204, 207, 263, 277,

379 f., 383, 389 ff., 394, 396 f.,

426, 433, 441, 444, 467, 487,

492, 498 ; über St.'S »n^iße

bcr ,,©eb. b. %x." 293, 297,

363 ; über bic „«fterpfjiloloßte"

374 f.; über 9*.'$ „Corrcben"

390 ., 393.
— ©iegfrteb, ©of)n bcr

SSorigcn; 161.

Sßagnct . ©djaujpieterin,

©djroefter üon di. 2B.; 71.

9ßalt&ct öon bet »ogel=
»eibe ; Stemimfcenaen 29 (35),

555.

3ße&renpfenmg, 3B i II) e lm

,

^ublicift; 348 f.

SBcrrfet, ftriebr. ®ott =

lieb, $rof.b. Altertum**
nriffenfdjaft in Sonn; 336.

SBcnm, Dberpfarrer in

Naumburg; 54 f., 61, 72,

81, 166 f.

aöenjer, Srnft, ^Huftter,

Wxol am (Jonferbatorium
in Seidig; 416.

2Bcftermann, % n t o n , $rof

.

ber Biologie in fieipatg

;

150, 178.

SKeftpbat, JRubolf, ^ilo^
loa; 207.

Sßiet, Dr. med., Hr^t in ©tri*

nabab, SSerf. be3 93uc$e*

„Sijrf) für SHagenfranfe";
502 504

SäMcfifc, ffarl fterbi-
n a n b

, ©utÄbeftycr auf
$tauerb,of, frreunb u. Sin

länger ©ftopen^auer«;
64 f., 135 f.

^tfamotoife'SRöttenborff,
Ulrirf) d., Dr. phil. (jefct

$rof. in ©erhn); 318 ff.,

324 f., 326, 327, 331 f., 335 f.,

341, 344, 353 ff., 361 ff., 368,

397, 399, 402, 403, 407, 409,

414, 445, 453, 491.

99&itmannS, Hugufi, $rof.
b. ^fjilologie in frreiburg,

3nn3briuf unb SHel, Dber=
bibliotfjetar in ftomgäberg
(ie&t ©eneralbtrettor bcr

SBibliot^ctcn in Berlin);

142 431.

©tabifö/ßrnft, ©tubien^
freunb bon W. unb SR.,

s3kiüatbocent in fieipjig,

$rof. b. inbogerm. ©pract)=

tuincnidiaf t in §eibctberg

unb ©trafjburg, icf.t $cof.
b. inbifdjen Ätiologie in

Seip$ig;8, 42 ff., 52, 53, 59,

71,75, 86, 89,105,117,170,
183, 192, 306, 376, 464.

2ßifTer, 2B i 1 f) e l m. ©tubien»

befannter bon vi. unb SR.

(fpätcreJornnaftQUc^rcr in

(Suttn); 52.

2Bt$roamttra; 38 (f. Hnm.).

SSölfflin, fcbuarb, Sßrof.

ber tßfulologie in $üridj

(jc&t in SRündjen); 244.

2Botsogen r
$an« bon,

©djrtttfteaer, Herausgeber
ber„«aüreutf)er 93tätter";

542.

©tangcl, g. §. @., ©raf
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tooti, preu§. Sclbmorfd^aH;
158.

£cnopIrancd aus ftolopfjon,

«ßfliloiopf); 322.

Saratlmftta; 570 f., 574 f. m
Gamete, frriebrief), ^rof

b. beutfdjen ^ßfnlologie in

ßeipflia, Herausgeber be$

„üttterar.&entralblatteS"

;

34, 84, 175, 227, 274, 278,

281, 283, 280, 288, 289, 290,

329, 399, 576.

•Mpct. £af6 in Seipjtg; 6,

85.

Setter, öbuarb, $rof. ber

$f)ilojopIjie in §eibelberg

(aulefct in SBerlin); „WU*

fop^ie b. ©rieben in Ujrer ge*

fäta)tf.<fnttoicfelunfi'' 32 1 , 322.

3eno au§ (Sita, $f}üofopJ);
322.

Sieglet, (Sfjriftopf), $|tlo*

log; «uftgabe be8 Xb,cognt8

üon 91. recenfirt 151.

3iminermamt, ^ o tj.® e o r g f

©ctjriftftcHer, Seibarjjt beä
ftönigÄ bon £mnnober;
.Über bie Ginfamtctt" 160.

— Robert, $rof. b. $f)i-

lojop^te in 5öicn ; über b.

*©cb b. Xr." 288, 399.

3öltner, 3of}.$tarl&rteb =

rief), $rof. b. «fttoptujfit

in Setpjig; 366.

Hilpert & <Jo. (®. Wf*e »u<6>.), Naumburg a. 6.
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